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Sitprauttb’« 0. Hohenwart etc. etc. jSeifejournal

über bie nach §oflanb unternommene Steife im Sabre 1792.*)

Steife oon Klagen furt nach §ollanb im September 1792.

2lm 10. September um V2 8 Ufjr tratt ic^ mit ©oftpferben

meine SJteife an. 3<h fuhr in ^Begleitung meines Sebieuten fieonljarb,

unb beS jungen §errn be $h92,
ben ich nach §ol!anb ju bringen

erfuc^t warb, — über Selben, SiHadj, ^aternion, nach Spital, wo ich

übernachtete.

2lm folgenben lag, ben Ilten 7ber, gieng bie Steife über

Sadjfenburg, ©reifenburg, Oberbrauburg nach Sienj, wo xd) um
*/
4 auf 6 Uf)r SlbenbS aitlam, unb Stachtlager hielt. $ie Steife festen uttan»

genehm ju werben, unb auch gefährlich, benn eS fchneiete in ber Stacht,

unb ein heftiger Sturmwinb burdjheulte bie ©egenb. 3“ ©runneggen

fielen Schloffen, welche einen großen Staben an ben ©rbfrüchten

anrichteten, fowie eS ber Sturm an ©ebäuben, Fächern unb Säumen

gethan hotte.

So bauerte baS ungeftüme falte SBetter ben 12ten 7ber fort,

an welchen $ag ich über SJtittewalb, Sillain**) nach Stiebernborf

fuhr, bei welchem ®orfe baS Saab ißragS im ©ebürge liegt. Sor

Stiebernborf fieljet man noch ben unanfehnlicfjen ÜJtarft 3nnichen, wo

*) 9tai$ bem im frainerifefjen Sanbeämufeum ju Saibad; befinbli<f|en

Originale.

**) SiUian.
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ein ©anonicorum*©otIegiat*Stift ift; auch entfpringt in ber Säge

biefeS Orteg bie Srau, bie hier noch fo Kein, als ein Sergbacf) ift.

Sie ganje ©egenb her ift ein fe|r engeg Xtjat, roetc^eS angenehmer

wirb, je mehr eg fid) erweitert. Ober 3nnid)en fieht man Soblad)*)

mit einer fchönen Kird)e, unb an ber Straffe ein höljerneg Kreuj oon

einer ©röße, wie ich nod) nie ein folcheg gefehen habe. Soblad) gegen*

über liegt ein großer See, ben man aber oon ber Straffe nicht fieht.

Sie nächfte ©oft nach Siebernborf ift Srunneggen**), eine nicht ganj

unanfehnliche Stabt, in welcher jroei Klöfter ftnb ; außerhalb liegt

Sonnenburg, ein fd)öneg aber aufgelaffeneg Sonnen*Klofter, bann bag

fchöne Schloß fjerrnbutg ***), bem ©tafen König
l gehörig.. Sin ber

Strafe fieht tnan burchgehenbg fchöne ©ranitfteine, womit fie auch

gebauet ift, unb Sd)örl, gelbfpatf) unb ©limmer. 3n Srunneggen

Würbe SRadhtquartier genommen.

golgenben Sageg, 13ten 76er, gieng bie Seife nach Sieberfinbel f),

welcher Ort eine fchöne, oom Roller im 3ahre 1763. auggemahlte Kirche

hat. Sluffergalb Klaufen finb bet) SDtühlbadj, einem nicht Keinen SDiarfte,

Steingärten. Sag Schloß ju SDtühlbad), unb Sabing, weicheg legiere

auf ber Anhöhe über bem Sache Sinj-ff) liegt, gehören bem ©rafen

Sßolfenftein. Sou SUtuhlbach fährt man burdj herrliche Kaftanien*2llleen,

bie ooll Früchten hiengen. Stuf ber Slnhöhe ober aßühlbadj theilt fid)

bie Straße; linfg führt fie nad) Srijen, weicheg etwa 2 Stunb

weit entfernt ift, unb über Sogen in bag ©tjchlanb. §ier unb fdjon

früher fam wir auf oiele Dbftfuljren ber Sßroler, bie einen fonber=

baren Slnblid geben: benn fie führen bag Obft auf Keinen jweg«

räbrigen 2Bagen; oorne jief)t meifteng ein ©fei, ober 2Jiaultf)ier,

auch wohl jmege, unb hinter biefen fpannt fid} ber Sgroler felbft ein

unb jieljt aug ganzen Kräften mit ber erftaunlidjften SSnftrengung,

unb wohl mehr als feine ©fei. 3 cf) faufte 18 $wetfd)fgen um 1 fr.,

wahrhaft augerlefeneg Obft, unb alfo fehr wohlfeil gegen bem

in Klagenfurt, ohngeachtet biefeS mit fo oielem Schweiße aug ©tfdjlanb

gebracht werben muß. Ser äßarft SWühlbach ift mit ben fünften

©ranitfteinen gepflaftert, wohl fcgöner unb beffer als in Klagenfurt

*) XoMad).

**) Sruneif.

***) etjrenburg.

f) 9Heber>$intl.

ft) Sienj.
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Stuf ber ganjen Strafe oon SRitterwalb gegen Sterling finbet fiep ber

fcpönfte ©ranit in oerfcpiebenen SRifcpungen oon grünen, ober rotten

gelbfpatp; hinter Sterjing aber pört ber ©ranit ganj auf, pöcpftenS

finbet er fiep nocp ftüdroeife unter Sfalffteinen. sJtacp ©terjing ju er=

weitert fiep bie ©egenb, fo bafj biefe ©tabt in einem jiemücp weiten

ßeffel liegt. 97ape babep linfS liegt eine fcpöne groffe Slirc^e nebft

einem anfepitlidpen ©ebäube, weites ben beutfcpen Herren juge^ört.

2)ie ©tabt felbft pat einen engen ^ßlafe, bie Käufer finb 2, aucp

3 ©töcfe pocp, nacp welker Slrt gebauet, bie 2)äcpet finb immer

innerhalb ber SKauer, welche cor baS 3)acp oorftepet, unb bie meiften

Käufer fabelt erleräpnlicpe, jwep* ober brepfeitige genfter. §ier würbe

Siacptlager gehalten.

2>ie Steife ging am 14ten 7ber weiter. Uiber ©terjing pinauS

an ber Straffe lints ift ein gemauertes Sfreup, unb barin ein Ätujifij:,

auS bem oon ber ©eite burcp eine Siöpre SSaffer fpringt. — 3cp !am

weiters an bie Srennerpoft, unb über ©teinacp unb Scpiinberg nacp

Snfprud, wo icp bis jum 16ten 7ber biteb. Slm ©Dönberg oor

3nnfprucf ftept bie Säule am SBege, welche bie JgerfteEer biefer Straffe,

unb bie Steife ißab ft fßiuS VI. pterburcp ben Sorübergepenben !unb tput.

3u 3nnfprut ift oor SlQem merlwürbig ju fepen baS SJtaufoläum

in ber granji2faner=Äircpe. Um bie $umba finb bie ©efcpicpten oon

©olini fo prächtig in weiffen älabafter ober SJtarmor auSgepauen, baff

man nicptS fcpönereS fepen fann. Sieben ber Sumba ift bepberfeitS

in colloffalifcper ©röjje baS §abSburgifcpe §auS. — 3n bem $of<

garten befinbet fiep eine fcpöne ©tatue beS ffaifer 2Raj:imilian ju

IJJferb oon @rj. — 3« bem Stunft* unb ißppfifalifcpen Kabinete finb

fepenSwertp bie jwep ©lobi, terrestr. et coelestis oom Sauer Sinnig

;

es ift unglaublich, mit weiter ©enauigleit unb Steinlicpfeit fie ge=

jeiepnet, unb bei) ihrer ©röffe wie leicht fie ju behanbeln finb. Slucp

finben fi«h ^ter fcpöne SJtobeEe oon Srüten, oiele Snftrumente oon

§errn Staubet, eine gar fpöne Stioelierwaage, ein Snftrument jum

2)iftanjen meffen, ein Inclinatorium magneticum etc., oiele optifepe

©tüle, unter anbern jenes mit 10 Spiegeln fiel fepr gut in bie Slugen

;

bie ©piegel waren jeber bepläufig 1 ©cpup poep, unb */* breit;

bie ber unteren ©eite waren auf einet ©parnier jum Slufmacpen,

bamit man oerfcpiebetie ©tüfe pineinfepieben tarnt; gut jeigten fiep unb

in SJteuge jwep Steipen ©olbateit barin, bie naep reptS unb Unts

beweglich waren. — Sei §rn. ißrof. äeiparbing fap idp eine fepr

1
*
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fcfjöne Snfefteujammlung, oorjügtid) oon ißapilionen, worunter auch

auSlänbifc^e waren. 25ie Sögel* unb Soncf)ilienfammlung hat nichts

befonberea. $a£ |>erbarium war in jwep Süchern, bie üßflanjen

finb mit ißapierftreifen angeheftet. @S gab uocf) ^ier einige phhfifalifche

3nftrumente, euglifcf)e £ubo3, auch eine fcfjöne Sonnenuhr oon Iperfcpel,

ein IpofmannifcheS Riifroffop, einige .goophiten, unb eine Heine in*

comptete Rlineralienfammlung. §r. ißrofeffor oereprte mir einen

@phin£, unb ein botanifc^eS Sud). Set)m §od)W. §rn. @rtt,

Ratf)e unb Referenten in geiftlichen Sachen betjm ©ubernio, fah id)

eine Heine, aber fdjöne Riineralienfamntlung, wie auch bet) §rn. oon

Sloper, bet mir üerfdjiebene Stüfe ju fdjiden oerfprad). SEBaS icf) im

©Stoffe Sinibrag gefefjen, ift in bem Suche enthalten, welche® mir

§r. oon ißreniffer jurn ©efcpenfe gegeben tjat. Äunftftüfe unb Soft*

barfeiten oon ©teinen, ©otb, Silber, ©fenbein — fittb in unglaublicher

SDienge unb oon großem SBertpe oorfjanben unb oerbient oon jebem

Reifenben gefefjen ju werben. ©neS ber foftbarften ©tiife ift ber über

einen ßoH bife, fäulenartig friftalifirte ©ntaragb, bann finb ungemein

fdjöne .ßinugraupen rc. ic. oorfjanben. ©inen befonberen ©nbruf macht

auch 0er hertli^e Ritterfaal, wo bie tapferen ber Sorgeit in ®e*

mälben, unb habet) ihre ^amijdje auf auSgeftopften ©treitroffen auf*

gefteüet finb.

Sei tpm. ißrofeffor ®efert faf) ich eine eleftrifche Riafchine mit

fefjr oielen eleftrifchen Selufiigungen, ^Beleuchtungen mit ©taniolblättchen,

als eine Spramibe mit gefärbtem geuer, inbem baS ©las an ben

Orten, wo bie Junten ficptbar werben, mit rotfj* ober grünen Saft*

färben angetüpfelt finb. — ©o fap ich SBerfudpe auf bie 2lrt beS

©ütte = ßauberfpiegelS > un^ e 'n ©tücf, wo fich alle 32 Sorten

gar fcpön jeigten, weil jebe Karte in Serbinömtg ftanb; ein

granflin’fcheS ©pftem; eine ruube ®la§fd)eibe, bie oergolbet, unb

beren Sergolbung fehr eng burcpraftriret, barüber aber überfirnijjt

war; fo eine ®onner* uitb eine Regenmafchine nach frater Daoib’ä in

SBien Slngabe.

®eu 16ten 7ber gieng ich bon Snfpruf ab übet ^irl. SiS

hierher fährt man jroifchen gelbent, mit SEproler SBaij angebauet. Rian

fährt auch bep jenem £od) oorbep, woraus ein Sprolerjäger in ber

Rleinung ben ©hurfürfien ju erfcpieffen, beffen ©eneralen bon feiner

©eite roegfcpofj. Sin bem Rlape ift auf einer fteilen SBanb ein ©rucifijc

aufgerichtet. Son jefct an fielet (man) oiele gelber mit Qttbäpfeln befejjt

Digitlzed by Google



5

SSon SatbiS *) nach Siaffereitf) fährt man mciftenS burc^ biente

ÜBalbungen. 3ch übernachtete in Staffereith-

Son ba am 17ten 7ber bis SermoS **) gieng ber Sßeg gwifchen

üben unangebauten Sergen unb üBätbern, unb einigen grünen Seiten

ähnlichen Seen. Sei SermoS ift ein großes 9ftooS. ®he man auf

8teiti ***) fommt, fährt man bie Ruinen ber alten Seftung oorbep,

bie ®h«nberg geljeiffen, unb wobep bie S^renbergec-Älciufe ift, bet

Sage nach bie ehemalige ÜBachtfafferne. Sor güffen ift ein fcfpner

SBafferfaQ ju fei)eit, baS SBaffer fturgt bie gelfenwänbe herunter, unb

ftäubt raieber in bie §öf)e. ®s ift babet) ein Sfanal unter bem Serg,

wooon ein Slrm burch niete Unfoften auf eine SJtüljle geleitet roorben

ift. ©egen baS ©täbtd)eu güffeu erweitert fich bie ©egenb. $aS
Stäbtdjen felbft ift giemlidj fchön, mit einer Seftung, unb baf)er faft

burdjauS bie §äufer mit ßiegeln gebedt, aber nicht fehr bewohnt

fcheint es gu fehn. Kujjer Stetten ift ein SölooS, wo Xorf gegraben

wirb. ÜBeiterS fährt man Obernborf oorbeh, welches eine groffe §err=

fdjaft ift, mit weitläuftigen ©ebäuben, bem ©hurfürfteu oon Sahern

gehörig. Äaufbatjern ift eine ziemlich hübfehe Stabt; aber man fielft

wenig Beute barin. 3d) befah bas Slofter , wo bie hi- SreScentia

lebte, unb 1744 ftarb. Shre .Belle ift noch fo eingerichtet; wie fie felbe

bewohnte, wo fie ftarb, ift jefct bie Dberinn. ®ie Tonnen finb granjiS*

fanerinnen; bie Sircfje, in beren SKitte fie begraben liegt, ift Kein,

einer Tabelle gleich, mit 3 Zitaten. ÜJian geigte mir ben Sdjag oon

Silber, er ift oon bebeutenben SBertf), einige Säften finb gang ooU

bamit; e§ ift gu oerwunbern, baf} in fo turger Beit fo oiel geopfert

würbe. Sluch gibt es hier eine ÜJtenge Sotiotafeln unb ÜBadjSopfer;

bie aber hin nicht auSgefteHet; fonbern in Säften geredet aufbewahret

werben. 5)ie ißfarrtirche bafelbft ift auch fehr fchön unb grofj. ®ic

eoangelifche Sirdje ift ebenfalls giemlich grofj ;
aber nicht fo fchön. 3<h

war eben barin, als ber ißaftor auf ber Sangel war; etliche ÜBeiber

waren ba, unb fangen mit Segleitung ber Orgel, welche ober bem

Slltar aufgefteHet ift. Siach bem Singen ftanb ber ißaftor auf oon

feinem Si|e, unb laS etwas aus einem Suche, was ich ober nicht

oerftehen fonnte, unb neigte fich gegen bie wenigen ÜBeiber einige*

*) Samtes.

**) Seerinosi.

***) Seutte.
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male. ®et Slltar ift ein groffeS ©rucifij. @3 foHen in Äaufbaperit fo

biele ©tattgelifche als Äatijolifcfje fein. —
§ier faf) ich ben erften SBlifeableiter auf einem fjaufe oon be*

fonberer Slrt. Sluf bem Saum ift eine oetgolbete fiugel, öon ber 4

Dergolbete Spieen auSgehen. $>ann läuft Don bem Saum auf bem

§au$fürft ein Srath, ber wieber am (Snbe Heine Spifcenljat; warum,

ift mir unbefannt. gn ffaufbapern würbe übernachtet.

25ie ©egenb, burd) welche id) am 18ten 7ber Don Äaufbapern

gegen SSütflod} unb StugSburg fuhr, ift eine fdjöne unabfe|bare ©bene,

mit fdjönen Siedern unb gelbem, an ber Straffe Don ©djroabmündjen

beinahe bis SlugSbutg ift eine ißapebSlHee.

Qu SlugSburg braute id) ben I8ten 7ber ju. ®ie ©tabt felbft

ift grofj, hat fc^öne Käufer, unb bep 36,000 ©inwohner; bod) fieljt

man wenig Seute, weil bie meiften gabrifanten, tfaufleute, unb fonft

befdjäftigte SJienfdjen finb. 3)ie §au8thore finb faft überall gefperrt,

unb man muff anläuten, wenn man irgenb in §au3 gehen will. Um
gleich im §aufe ju feiert, wer läutet, finb an ben genftern Spiegel

angebracht, in bie man fieht, ohne ben Kopf Dor ba§ genfter ju

bringen. §ier Derfertiget §r. §efchel bie fchönften phhfital. unb

mathematifchenSnftrumente. — Sion ben frönen Sinhen ift bie mobernfte

bie ber Sefuiten, bann bie hl- ffireujfirche, wo eine mirafulofe

ipoftie aufbewahret fetjxi foQ; bie ber regulirten ©horherrn ium §1*

SBiauritiuS ift ebenfalls fchöit; bie ®omfirche ift ein uraltes groffeä

©ebäube; beim ©hör h'en9en auf jWep h°^en ©tangen SSefpermantel

unb Sfafeln, bie ber hl- Ulrich foll getragen f)aben. 2)er Sehen«

bebiente fagte mir, baff fie aüemahl bet) anhaltenbem Siegen ober Srodett

auSgefteßet werben, um entweber Siegen ober fc^öneS Sßetter baburch

ju erlangen. ®ie @t. UlridjSfirche ift ein großes, fehr h°he2 ©ebäube,

mit einem fehr haf^u Sturme. ®iefe ®ir<he, als bie tjöchfte, ift mit

einem SBetterableiter Derfehen. 3?ec^t§ gegen ben Hochaltar ift bet) einem

©eitenaltare bie ©ruft, wo ber hl- Ulrich begraben liegt, unb gegen

über liegt bie hl- Slfra. geft an biefe Äirdje angebauet ift bie eoan«

gelifche. SJiein SSebienter fagte mit, baff bie Sinber ber Rätholifen,

bie gu @t. Ulrichäfirche getauft werben, wegen einem alten hft9f
’

brachten Siechte burdh bie eoangelifche Stirdf)e burch gur laufe müffen

getragen werben. ©8 finb Senebictiner bep biefer Äirdje. ®ie bifcpofl.

Siefibenj ift ein groffe« fdjöneS ©ebäube; bie Slltan ift auf bie

Slnfunft fßabfteS fßiuä VI. gebauet worben, worauf felber ben ©egen
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gab. — 3n Der 3efuiten*$ir<beiftba8§lUarbIatt Transfiguratio Dni. ein

fcpöneS ©emälbe. Jpier finb bie Sefuiten noch alle bekommen, rote fie

Waren, uttb beforgen bie Schulen, unb nehmen ©anbibaten an
;
nur bie

SUeibung ift etwa» geänbert. SJlan bot fie bep ber Aufhebung p ©tabtS*

bürgern gemalt, barunt mußten fie beiaffen werben. — SDaS 9?atb=

pauS ift ein herrliches Oebäube, pat 2 fcfjöne Sääle, baoon einer

Säulen bon äJiaraior pat. @8 gibt mehrere fcpöne Srunnen auf ben

fßläfjen mit giguren oon @rj gegoffen; auf einem ift ber fi’aifer

Sluguft. 2)a8 größte SBirtbjS^auö Reifet p ben 3 üDloliren, wo ber

Sapfer mit bem ©offtaat bei ®urdjreifen abpfteigen pflegt.

3dj befugte §errn ißaul oon ©obres, an ben mir fjr. oon fßloper

eine Slbreffe gegeben E)at. ®r correfponbirt mit SigiSmunb ^oeS unb

oerfprad) aud) mir feine g-reunbfcpaft. §ier fab ich eine prächtige

SRineralienfammlung oon oerfcpiebenen fepr frönen feltenen auch

englif. ruff. fäc^fift^en Stufen , worunter gar oiele Scpauftücfe

finb. So auch traff ich pier eine jepr groffe ©oncpüienfammlung,

wo oorpanben waren polrtifc^e Jammer, poln. Sattel, große SBenbel»

treppen, etliche Slbmirale, febr fcpöne SHautilen mit betrlicben $eicb=

nungen, unb einige fpnbert ßoncpitien aus ber Oftfee, feit ben neuen

©ntbecfungen. ®a fab icb ferner bie fcbönfte Söibliotbjef, bie je ein

fßrioatmann fabelt fann, oon jebern gacpe ber Ulaturgefcpicptc bie

feltenften unb foftbarften Ausgaben.

Stuf ben folgenben fßoften muffte icb wegen SriegStpeuerung

überall mehr bepblen, bie ifSoftgelber waren erhöbet worben. 3cp reifete

übet Surgau, Scpwabpaufen unb ©ünjburg nach Ulm am 19ten unb

blieb über Sflac^t ba. 3n biefen ©egenben wirb oiel glmpS erbauet,

ber Saamen baoon lag in ganjen §aufen p bepben Seiten ber Straffe.

®ie Srecpeln finb ba auf eine befonbere 2lrt gemacht, bie meiften ftnb

boppelt, auch brepfacb, oorne hoben fie bie Schwere, bie SBeiber fipen

meiftenS, wäbrenb fie ben fflacpS brechen, in einem Greife.

Ulm ift eine große, aber nicht fcpön gebaute Stabt, an ben Käufern

fiebt man eingemauerte ßuerpöijer, bie nicht einmabl bep allen über*

tünchet finb. ipier gibt eS alle Srten oon SBetbern: preußifcpe, oeftr.

pfäljifche, K. ©inwopner finb bep 16,000. ®ie Stabt ift nach

alter Slrt befeftiget mit (Stäben unb ißaftepen. Sie Sonau fließt part

oorbep. Ulm pot 3 tatpolifcpe SHrcpen, unb 4 eoangelifche; ber SKünfter

ift oon leiteten bie größte, mit einem alten, groffen Spurm, war aber

einft bie ©atpebrallircpe.
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Sßon ba gieng id) am 20teu 7bet weiter, nadjbem ich mich mit

bem woljlfchmefenben Ulmerbrote öerje^en ^atte, meines felbft nach

SKien »erführet wirb. S)er Steg gieng über Sleuwefterftetten, mo an ber

Strnffe fchmufcigweiffcr Sallftein, oft mit fdjöuen ©enbriten, bricht;

bann über ©eifilingen, einem Keinen SföarKflecfen. — §ier wirb man oon

SBeibern beftürmet, bie allerlei Kinberfpiele, unb auch redjt nieblich
*

gearbeitete ©eräthfchaften oon ölfetibrin, Sujbaunt, um wirtlich geringe

greife feil bietfjen. SWan tann fie nicht oom ftalfe bringen, wenn man

ihnen nicht etwas ablauft. §ier ift eS wahrhaft reifcenb ju reifen: man

fährt gatije ißoften burch Dbftroätber, .Qwetfchgen* ober 5ßappel*8l£leen.

S)a hätte auch ein J3anbfct)aft$mat)ler ©elegenljeit, bie SJiatur ju copiren:

eS finb bie h«rrlid)ften SluSfidjten. — $u ©öppingen ift eine fcfiime oon

Stein gemauerte ©rüde
;

ju Slechtngen aber eine Ijöljerne über ben

9tefer, bie nach allen mecf)anifd)en Regeln auf’s fünftiichfte gebauet ift.

Sie ift 240 Schuh lang, ohne 3odj, unb nur 9 3oIIe in Sogen

gefpannt, ber alfo faft nicEjt merflid) ift. ®ie Sinbung oon §otj ift

ungemein folib, unb oerbient oon jeben Keifenben oorjüglich bemerft

ju »erben.

Son Sledjingcn bis über Stutgarb JjinauS fangen bie

Steingärten an, bie ben guten Slefermein geben. — 3n ber Keinen

Stabt ©fjlingen finb bie fünften ©ebäube baS Stat^auS unb baS

Saron ißalmijc^e. Unb nun Stutgarb felbft, wo bie ©infefjr unb

9tad)tquartier jum §irf<hen genoljmen warb.

3u Stutgarb ift . oorjüglid) merfwürbig bie wahrhaft föniglidje

Stefibenj, benn pracht* unb gef^madooH ift barin alles; ber Aufgang

ju ben gtoffen marmornen Saal ift ^errtid^
;
ber üJtarmor auSerlefen

fcf)ön; eben }o ift ber ©oncertfaal, es fangen barin 28 Sufter. 35ie

3immer, worin ber ©fjurfürft unb bie ©hurfürftinn wohnen, fitib aus*

nehmenb fdjön unb nieblich. Sludj oon auffen macht bie Utefibenj einen

prächtigen Slnbticf. ®S fielen 3 Slijjableiter barauf; auf oergolbeten

kugeln finb bie Spifcen angebracht, baoon ftefcen auf jebem glügel

eine, in ber SDiitte eine; auf ben ffanjeHepgebäuben aber haben fie

5 Spifcen. — Sor ber SRefibenj finb Sllleen oon Äaftanienbäumen.

9to<h finb fehenSwerth ber §erjogl. ißferbeftaH, bie SUabemie, unb bie

Sibliotljel. ®ie ©egenb bei Stutgarb ift parabififdj, alles gleicht einem

jietlichen ©arten, worinn Keine §ügel mit Steingärten unb gelbem

wechfeln. SKirgenbS fah ich eine folche SWenge Obftbäume, man fährt

poftenlang burch Obftalleen. S)er §erjog ift meift ju $ochheim, baS
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fefjr prächtig uub gejdjmatfüoll jetjn foH, befonberS bie Solitübe; bod)

fährt er faft täglich nach Stutgarb.

SBon ba gieng id) am 21ten 'September über Sitgweingen, wo

aufferljalb eine jd)öne fteinerne Stüde in’S Sluge fällt. Set) Shtittlingen

ift an ber Straffe eine ißprantibe oon Stein, bie bie ©ränge beS

SBürtenberg. ©ebiet^eS angeigt, unb man tritt ba in’S lßfälgifd}e. 9Ran

fommt ba burdj ein $aar tleine Stäbtdjen, bie oon toielen Suben

bewohnt finb. Sie hielten gerabe it)ren Sabbatl), als ich ttorbep fuhr,

unb id) fah in Dielen Käufern 7armige 2eud)ter brennen. ®ie ißoftillionS

blafen ^ier, in Schwaben unb SBürtenberg. fonberbar; fte machen mit

bem §orn einige Xrompetenftöffe, welkes mir bepweitem nicht fo

gefiel, als jenes ber $proler, unb ootgüglid) in, unb um SlugSburg.

Sn ber Stabt Srutfjfal §at ber gürft oon Spepet eine Sftefibeng, ba

er l)ier Sifdjof tft.

Slm 22ten 7ber futjr id) non ba ab nad) ffiifelod) burcf)

9lupaumaHeeii, oon ba aber burd) lauter Sanb bis gu einem äSalb

oor Sdjmejjingen. Stuf biefen Soften traf id) impertinente ÄerlS; bod)

öergifjt man wieber ben Söerbrufj in ben parabififd)en ©egenben oon

Sdimefjingen unb äRannljeim. 3d) Wünfdjte mir ba gang Slug’ gu fepn,

um alles §errtid>e gu überfein. 3)er djurfürftliche ©arten ift für

jeben SReifenben gewifj eine angenehme Uiberrafchung. 3<h bin nicfctt

im Stanbe, alle bie Schönheiten gu fd)ilbern, bie id) ba fab- $or=

güglich metlenSwürbig finb : bie türfifdje ÜDtofdjee unb bie Solonab

habet), bie gwep ^hnrnte, bie man auf 127 Stufen befteigt, weldhe

Schnedenförmig bis gur §öl)e führen, oon wo aus man bann ben

©arten, ja auch bie gange ©egenb überjeben fann. ferner finb fehenS*

Werth ber Tempel beS ÜJlertur, beS SlpoHo, baS Saab bes Shurfürften,

ber englifche ©arten, bie SBafferfünfte, bie gwet) SBaffer fpetjenben

£>irfd)e, bie fjontainen mit oon Srg gegoffenen giguren, unb bem

StpoHo, ber groffe SBafferteich mit ben 2 foloffalifchen Figuren bem

®anubiu8 unb 5Rh«nu8; bie Orangerie; ber Xempet ber glota, bie

auf einer glatte bie Snfchrift hat: Caroli a Linn6 Systema Vege-

tabil. — ®od) im botanifdjen ©arten fänbe Stnnee nicht oiel für

fein Spftem, obwohl fonft alles fdjön unb ^errtid^ ift. Sine an eine

©lauer gemalte Sanbfchaft, bie man burch eine gelfengrotte fieht, welche

oben gewölbt ift, gibt eine feljr fdjöne SluSficht, man glaubt, fe^r weit

gu fehen. ®ie fßopel* Äaftanien* unb anbere SSaumaüeen finb aus«

nehmenb fchön, fo wie bie SE8affer=SaScabe am SlpoKotempel. Schabe,

J
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baj? ber Sfjurfütft in 7 Sauren fonm einmal ^iet^er fommt! Huf

bem ©ontmergebäube ftnb metjrfpigige Stigableiter, wie in biefen

©egenben öiele ju fe^en finb. — 3nt ©arten ift auch nicht $u über*

fet)en ber Sögetraub. ©in ©eget hält einen SBogel in ben Stauen, oon

ben ©alerien fprigen auf ihn anbere Sögel SGBaffer herab auf it)n, unb non

biefent felbft fprigt SBaffer burd).

ERannljeim £>at eine angenehme Sage, ift jietnlid) feft, unb fehr

regelmäffig gebauet. 3n ber ©tabt fetbft finb bie fdjönften ©parier*

gänge, mit fteinernen ©äuldjen, bie burd) Setten oerbunben finb, unb

mit Htteen eingefdjtoffen, bamit fein SEBagen bie ffujjgeher ^inbern

fann. 9Jian fiet|t auf ben Käufern wieber niete metjrfoijjige Sligableiter.

— ©etjenSwertt) ift hier bie ©ternwarte, wo fid) ein herrlicher ©eftor

ton ©iffon aus Sonbon, ein groffer SDiauer Ouabrant non Sirb aus

Sonbon, ein $affage=3nftrument non 'Jtamsben, ein Deleffop, ein

botonbifdjer DubuS tc. finben. Die HuSfidjt ift ba herrlich, man fie^t

über 52 ©täbte unb fftecfeu bet} fettem SGBetter. Der berma^tige

Hftronom ift SDfonfieur tßarrt), ein franjöf. ©eiftticher Sajar. Drb. —
DaS ^^ftfaltfc^e ftabinet ift ebenfalls fetjr fehenSwürbig, eS ift wot)l

eingerichtet, unb reichlich mit Snftrumenten aus ißaris unb Sonbon

nerfehen. Der SBetterauSlaber ift im Äabinet mit 2 Äugeln unb

Slocfenfpiel, welches läutet, fo oft ein SGBetter oorüberjieljt. Die elef=

trifche ÜDtafchine ift nicht fehr grofi unb gut. Hit ber Decfe finb 3 un*

geheure Sonbuftoren an ©taSftangen, mit §oIj befeftiget, bie mit bem

meffingen in Serbinbung ftehen. — ©ehr wohl gefiel mir ein gar Keines

©leftroffop in einem gläfchchen. — Swet} fehr fteine Sorffügelchen hangen

barin an ©otbfäben, oben fönnen ©pigen eingefchraubt werben, unten

hat eS einen meffittgenen Soben angefüttet. @o wie nun bie ÜWafchine

in ber ©ntfernung umgetrieben würbe, fo bewegten ficfj bie Sügetchen

fogleidj auSeinanber. — Dann gefiel mit auch bie einfache Hrt ju

jeigen, bafj fich nur baS ©laS, nicht bie Belegung labe. @8 war ein

©ptinber oon ©taS, in welkem ein etwas fteinerer non ißapenbefet

mittetft einer ©taSröhre fonnte hineingeftecft, unb wieber heraus ge*

nommen werben, biefer ißapenbefetcplinber machte jugleid} bie innere

^Belegung. — gernerS fah ich ein Sßitfon’fcheS SKifroffop oon Sranber.

— Huf ben Äaufptag ift fehenSwerth bie grofje, aus einem ©tücEe

gegoffene Statue auS @r$, unb in einem $aufe in ber 9täf)e hangt

ein Sein oon einem gifch, worauf 487 ißfunb fielet, als eine Setten*

heit. — Die SBibliotljef hat über 100,000 Sänbe. Die 3efuitenfird)e
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mit einer Jtuppet ift ein prächtiges ©ebäube. DaS ßeugpauS, baS

X^eater finb groffe ©ebäube, fo bie Stabtpfarrfirche «nb ba§ Rath*

hauS. Stuf bem if&lafce fteljt eine herrliche Statue Don weiffen Stein.

Die ißroteftantifhe, Deutle unb granjöf. Sirche finb bepfammen an

2 glügeln. So finb fepenSwerth baS Raturalienfabinet, bie Silber*

galerie, ber 2lntiquitäten*Saal.

Den 23ten 7ber reifete ich wieber weiter. Die Schiffbrücfe

über ben 9l^etn beftept aus etlich 30 Schiffen, fpier unb ba fah ich

Doba! in einigen ©egenben gebauet, unb in ben fanbigen Strichen,

wo faft nichts anbereS wädjft, baut man mit Rufcen bie ©rbäpfel.

Der SBeg gieng über SßormS, Oppenheim, wo aufferpalb eine fliegenbe

Scpiffbrüde ift, bie man linls läfjt. 3n biefen ©egenben tragen alle

SBeibSperfonen eine 3lrt Saloppe über ben Äopf, bornähmlich in ben

Äircpen. 3<h blieb bie stacht ju 3Mnj.
Diefe Stabt ift grofj, fchön gebauet, unb hot bep 29,000 ÜJtenfcpen

ju ©inwohnern. ©in borjüglich groffeS ©ebäube ift bie ©athebralfirche

mit etlichen Dhürmen unb Äupeln. Der Spor ift jurücf, mit einem

eigenen ©itter eingefchloffett. §ier ift eine Sdjiffbrüde oon 476 Schiffen,

ba bie ju SKannheim nur 37 Schiffe pat.

Sott SRainj gieng ich am 24ten 7ber ab. 9J?an fährt noch

burch fctjöne DbftaHeen unb Steingärten
;

aber gegen SCBiSbaben ju,

wo ein warmes Saab ift, bei beffen Urfprung ich war, — wirb ber

SBeg jufepenbS fchlecpter. — 3“ ©djwalbach ift baS berühmte Scpwal*

bad)et*Sauerbrunnenwaffer, welches in Diele SroDinjen berfcpidt wirb.

3<h trän! baoon, es fchien mir fepr Diele Suftfäure ju haben. SiS

Rafjftetten unb Raffau finb bie Sßege jur Sdfanbe ber Regierungen

über alle Sorfteüungen flieht; fein Seiten» ober Sergweg ift bet)

uns fo fehlest, wie hier bie ißoftftraffen, wo man alle Slugenblid in

©efahr ift, fteefen ju bleiben, ober umgeworfen ju werben. Sei Raff au

mu& man mit SBagen unb Sferben über ein glüfjcpen ju Schiff über*

fefcen, eS ift nicht einmal eine Stücfe gefcplagen: furj alles gibt hier

einen nieberfdjlagenben Slnblicf, inbem überall Oebe gefehen wirb. Slucp

bie ißoftleute finb hier bie gröbften unb eigennüfcigften im ganzen

Reiche. SUian fann niept genug japlen, unb babep fahren fie fdptecht;

fie fönnen nichts blafen, als aus ben firugen, bie man immer doU

einjdjenfen taffen foü. Selten führen fie ein ißofthorn; wohl aber

fielt ipnen ben ganzen Dag bie DabafSpfeife im Rtaute, womit fie bie

Reifenben auf bie unangenehmfte SBeife parfümiren. 3hre ©aul’S, wie
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fie bie ißferbe nennen, finb elenbe Sthinbmäpren. 3n ben 2BirtpS=

Raufern Wirb man tüchtig geprellt; eS ftnb meiftenS 2 unb 3 auf*

gepulte §errcpenS Don Kellnern ba, bie fiep Dom fjette bet Steifenben

nähren. Stocp eine unangenehme Sache finb bie »erfc^ieberten ©elb*

{orten, welche oft bie (Singebornen felbft nicht alle fennen; ba gibt eS

fcplecpte patbfupferne ßreujercpen, bie fogenannten gebermännchen, ein

SJtittelbing jwifcpen ©rofdpen unb Sreujern, bie Dielerlep (Stüber oon

*/j, */*» i. 6* 12, 15, 21 Stüber, unb baju ift eine Sorte nur auf

einer ißoft gangbar, unb auf ber nädjften nicht mehr. Stebftbem ift eS

in ben aBirthSpäufern €troaS 9ar Unangenehmes, bah man nie baS

befommt, was man begehret; ich Derlangte 2 Speifen SlbenbS, unb

befam 6 unb 8 baju, unb noih Sejert, unb obfchon idp eS jurücf*

fdjicfte, muhte ich boch alles, unb recht treuer bejahten. Unb baju bie

aufgepupteu Seltner, eS geht mir bie ©alle über, wenn ich einen fehe.

Sch fefete am 26ten 7ber Don Staffau meine Steife fort, unb

lam nach ®oblenj. Siefe Stabt hat eine Scptohfeftung, bie mit aber

nicht bebeutenber, als bie dou ©vap, fd^ien. Sa muh ntatx über eine

fliegenbe Sdjiffbrücfe fahren, bie in ber Spat ein meihanifcheS ßunftftücf

ift. Sie ift an 9 Schiffe befeftiget, 8 baoott gehen mit ber Srüle ab

unb ju, baS 9te bleibt in SDJitte beS StpeinS unbeweglich, ein SJtann

nur tenlt bie ötüfe, unb jwar mit leichter SJtüpe; bett ganjen Sag

geht baS mit ißferben, Sßägen, ÜRenfcpen hin unb jurüd. §ier Dereiniget

fich bie 3J?ofel mit bem Schein, unb man fieht fchon Segelfcpiffe, felbft auS

tpoüanb. §ier herum finb bie fchönften unb fruchtbarften ©egenben

Wieber ju fepeit, unb runb herum iknbgüter, SDtärfte unb Stabte. —
Step Slnbernacp fieht man Raufen Don ber Steinart aufgethürmet, bie

man SptaS nennet, fie werben nach -toHanb »erführet, unb jum

SBafferbau gebraust, wobep fie oorjüglich gute Sienfte thun. — Uiber

Stemagen fam ich naih Son, too bie cpurfürftl. Steftbenj ift. .fjner

muh man faft immer ben Seutel in ber §anb haben: benn bep jebem

Sorfe ift ein SBegfcpranf, wo man 8, 9, auch 16 Stüber japlen muh,

obfchon bie SÖege äufferft fehlest finb, fo bah bie Steifenben boppelt geftraft

finb. Sie Säuern tragen hier blau leinwanbene|>emben, bie ihnen bis an bie

flniee reichen
;

fie fehen barinn aus, wie bep uns epebem bie gapnenträger bep

ißroceffionen. Sie getbfrücpte, befonberS gelben Siüben, werben bie meiften

auf Starren mit 2 Stöbern beförbert; bie Stöber finb fepr groh, unb

ba finb ju 2, unb 3 iß ferben Dorgefpannt. 3ur Sperre legen fie

jufammen gebrepte Stutpert an, fo, bah bie Stöber beim Umbrepen an
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bie Speisen geflogen werben, Wal ein ©etöfe macpt, baß man eg

non weiten pürt. ,'pier wirb man aucp tüchtig in ben SBirtpSpäufern

pergeuommen. ®uf bie Sßoftpferbe mußten wir ooit 6 big 11 Upr

warten, unb ba feilte icp mit ©ewalt 3 ißferbe nehmen unb galten.

9tacp Köln fam icp am 26. 7ber burcp Sinbenatleen. Die

Raufet in ben Dörfern finb elenb gebanet, fie finb mit Sepm, bet mit

Sßerg gemengt ift, oerworfen, fo baß man ben gangen Slnwurf leicht

mit bem ffuße abftoffen tonnte
;
bocp finb bie meiften mit Steinplatten

ober Riegeln gebecft. Sn ber Sftacpt ruft man ju ßöln bie ©tunbe auf

eine fonberbare SIrt aul: ber SJtacptwäcptet blöft in ein Ocpfenporn fo Diele

©töfje, all bie Upr gefcplagen pat. Die ©tabt ift groß; aber wenig

beoölfert. 3 cp fap faft mept ©eiftlicpe, all anbere Seute ba, auch Diele

9teligiofen. Die Domfircpe, wo bie pl. 3 Könige liegen, ift ein großes

gotpifepeg ©ebäube, ber Dpurm ift fepr breit, unb oben gepen einige,

icp glaube, fteinerne Salten, fo quer oor, baß fie ben ©infturg bropen.

Die Kircpe ift 800 ©cpup lang unb 400 breit. Snt ÜJltare liegt in

einet filbernen unb golbenen Dumba ber pl. Sifcpof (Engelbert; bie

4 gegoffenen Seucpter finb fc^ön, fie werben jeber 400 ißfunb wiegen,

©cpön finb bie genfter oon altem gefärbten ©lafe. — 3cp teerte in

bem SBirtpSpaufe gum pl. ©eiji ein, wo man eine fdpöne SluSficpt auf

ben 9tpein pat, unb bie Dielen Kauffaprteq<©cpiffe bemertt. Son Dielen

werben ©teintoplen Derfüpret.

Sep Sar. tpübfcp faß icp ein perrlicpeg Kabinet Don 2Jtanuftripten,

Slntiquen, SRaturalien jebeS gaepeg, ißretiofen, Äunftftude, in einer

9J2enge, wie icp nodp bep teinem ißrioaten angetroffen pabe. ©ie

muß unenblicpe Summen ©elbeS getoftet paben. 9Jian brauepte lange

$eit, um alles bemerfen $u tonnen, unb wag bag fepönfte ift, fo ftept

fie jebermann offen. IReifenbe pflegen fiep in ein Sucp einjufepreiben,

wenn fie felbe befuept paben. 3cp glaube, mau tonnte mit biefen §err=

licpteiten wenigftenS 20 Zimmer meubliren. — ©emeine SBeibgperfonen

tragen pier fcpwarge Saloppe über ben Kopf. — Söln fotl 40,000

Sinwopner paben. Durcp bie Dielen groffen ißläpe wirb bie ©tabt

weitfepieptig. — Um 9 Upr fann man alte Dage bie Domba ber pl.

3 Könige fepen. @§ ift allemapl ein Domperr mit ttoep einem ©eift«

liefen babep. fpeute war ein ©raf gugger ®omicelar. ÜJtan fiept bie

pl. 3 Köpfe, unb bie Silber ober 9tofenfränge werben mit einer

filbernen 3ange baran atigerüpret. Sorne ftepen ober jebem §aupte

mit Rubinen bie SRapmen: iüielcpior, ßafpar, Saltpafar. Die Domba

/
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ift bou Silber unb @olb unb mit Sbelfteinen befept, bon unfcpä|*

barem SBertpe; unten finb filberne unb bergolbete Statuen bon ©ro*

p^eten, Slpofteln, unb 72 Sängern. — S5ie ©enebiftiner haben eine

ganj neue ßircpe im mobernen Stpl gebauet. 3)er Sabernafel am

Hochaltar ift ungemein gut gewählt; er ftedt bie SunbeSlabe bor, unb

ift fehr grofj, bor ber Sabe ift ber 7armige Seucpter angebracht,

bepberfeits 2 anbethenbe Sngel, oberhalb ber ©rlöfer am Jfreufce. ©ep

ber Sircptpüre ob bem SEBeipbrunnfteine ift bie Statue beS pt. SopanneS

beS Käufers, tnie er eben taufet, bon toeiffen Stein, unb gegenüber

SJtofeS, ber nach bem Xabernafel weifet. gwifcpen ben ©ogen ber

ßirdje finb fcpöne ppramibenförmige Säulen, an welchen oben auf

allen Seiten Seuchter eingehenfet werben lönneit, um bie geperlidjfeit

bep folennen Slemtern ju oermehren. —
3cp beftieg ein §oHänbifcpeS Schiff, beffeit Zimmer unb SKebenfabineten

nieblicp unb gut eingerichtet waren. Um ©orb ift auch eine groffe SWafcpine

mit 2 SRäbern angebracht, bie jum Sinnehmen ber SBaaren bom Ufer

taugt. SS gibt ^icr biele unb groffe SEBaarenmagajine unb häufige Slauf*

mannSbuben
;
man fagte mir, man treffe alle Urten franjöf. unb engtifcper

SBaaren pier. — ©ei meiner Slbreife am 27. 7ber merfte ich abermals,

wie grofj Köln fep, benn bom SBirtpSpaufe jum pl. ©eift fuhren wir

beinahe */* Stunbe, ehe wir aufferhalb ber §äufer waren. ®er SEBeg

gieng bis ©ergen burch SinbenaUeen, bon wo an bis SüUicf) bie

Straffe einfam ift, obfcpon man in jebem glefen SBeggelb japlen mufj.

S)er ©oben ift fehr lehmig, unb man fiept weit unb breit feine Steine.

Süflicp ift befeftiget, aber nicht grofj.

Stehen, wo ich am 28. 7ber burchreifete, ift gröffer ,
unb

hat einige nicht unanfepnlicpe Käufer, unb faft in jebem §aufe eine

JfaufmannSbube. ©on hier bis gegen ©attice wirb fepon meift fran-

göfifch gefprotpen. 2)ie Säuern, bie mit ihren jwepräbrigen breiten

Sorten fahren, haben meiftenS brepgeftülpte §üte unb bie blauen lein*

wanbenen Sittel über ihre ütöcfe. Sonberbar Hingt es bem beutfdjen

Dpt, wenn man biefe SertS: Serviteur, Monsieur! fiep einanbet

grüfjen pört. — ®ie Käufer auf bem Sanbe, unb in ben Stäbten finb

mit rotpen .Siegeln aufgebauet, bie man niept mit fialf ju berwerfen

pflegt. — ®ie Strafje ift bie lebten ©often gegen Sütticp faft burep»

gepenbs gepflaftert, waS auep bep langem gapren äufferft ermübet.

$ier perum fiept man noch ©erwüftungen bon bem nieberlänbifcpen

Tumulte, es foepten pier bie öftreiep. Solbaten mit ben ©atrioten.

't
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Die ©egenb gegen Süttidfe ift eine fcfeöne ebene ©egenb, man fäfett

non ber lebten Soft faft immer abwärts, wie man oortjer aufwärts

fahren mufete. — Sei Süttic^ ftiefet bie ßRaaS oorbefe.

Sättig felbft ift eine groffe ©tabt, fie fofl 100,000 ©inwofener

feaben, Stile Käufer ftnb jcferoarj; 33 eitler gibt es in äRenge. DaS

englifcfee ©oßegium liegt am Serge, unb feat eine fcfeöne StuSfiäjt, unb

einen frönen ©arten; bermalen finb über 150 Zöglinge barinn, bie

franjöf. tReoofution feat oiele feierfeer gejoden; ifere ©cfelafeimmer finb

fauber; eS ift auch ein feübfcfeeS pfepfifalifcfeeS ©abinet ba mit fcfeötten

engl. JJnftrumenten. 3n Sättig jeigt fidfe nocfe bie SolfSmenge am

meiften unter aßen ben Stabten, bie id) bisher bereifete, man fiept

feier immer Seute. Die SBeibSbitber uerfeiißen aucfe feier bie Äöpfe mit

Saloppen oerfcfeiebener garben, arme nehmen wenigsten ben 9to<f über

ben ftopf ;
wenige tragen ©trofefeüte. — Äaufmanns=33uben gibt eS in

3Renge mit aßen erbenfticfeen Sßaaren. ©S werben feier audj niete

©djiefegewefere oerfertiget, unb bamit §anbet getrieben.

Den 30ten 7ber reifete id) ju ber üRabame ^ßlonteuE auf

©feamplon, welches ©cfetofe fcfeon im Sujenburg. liegt. 3Ran fäfert burd)

äiemtidj öbe ©egenben bafein, unb bie Sßege ftnb fcfetecfet; eS gibt

wenig getbbau, unb auch feine üöatbungen. Das ©cfetofe felbft feat

eine angenehme Sage, bie ©egenb ift frucfetbar, unb man trifft oieteS,

waS unterfeattenb ift, oornäfetnticfe ber Sogeifang, eS würben über

50 Droffet beS DageS gefangen. — Da traff id) faifert. §ufaren unb

Kanoniere, unb wir gärten aucfe oott ißtjitippeDifle fanonieren. Den

3ten 8ber fam id) wieber in Sütticfe an. Slm 4ten war ein ipocfeamt

wegen ber Jlaiferfrönung, weites ber UBeifebifcfeof feielt. Der fjürft

felbft war jugegen, er fnieete in Cappa magna ba, Por feiner 3 Dom=

feetrn, rooron einer einen oergotbeten Stab feielt. — Der Sßeifebifcfeof

featte einen Slffiftenten ofene SluPial unb 2 Sepiten. Die gut befefete

9Rufif mar in SRitte ber Kirche, an ben ©eiten waren bie Sanonici

unb übrigen Soflegiaten. Scfe fafe nocfe eine 2Renge anberer Sßriefter

unb SRetigiofen; aber auf bem Sanbe, fagt man mir, ift ein foldjer

ßRanget an ©eiftlidjen, bafe manchem Pfarrer ertaubt wirb, äwefe

SReffen beS DageS ju tefen! — 33efe aßen bem ift über 9 Ufer feinauS

aucfe in ber ©tabt fetten mefet eine ßReffe ju feören. — Scfe mar um
8 Ufer in einer Soßegiatfirdje, wo eben ein Sfeoratamt war, ba gieng

jernanb unter bem Slmte mit einem jinnenen Deßer in ber fiircfee

betteln, unb polterte jebem unter bie fRafe; eS. foßte für Stbgebrannte

y
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fc^it. 2lber aüfogtei4 bettelten wiebet anbere, unb in bet Stabt, wo

man gef)t, ober fteljt, wirb man angebettelt; überall trifft man auf

jerlumpte, fjalbnafte ßrüppel unb Stenbe. ®8 ift unbegreifTi4, baf

biefen feine SerforgungSptäpe angewiefen werben. 2lbenbS waren ba8

StabtljauS unb ber ^JaHaft be8 dürften fjerrlid) beleuchtet, baS übrige

fap ärmlich au8; bo4 giengen eine Nienge 2)?enf4cn fpa$ieren. —
$ier $u ßanbe fpeifet man fe^r gut, öorjüglid) gern werben ®rün=

fpeifen gegeffen, bie täglich >n ungeheurer SNenge jur Stabt gebracht

werben. 2ln Safttagen fpeifet man gute NtaaSfalme, e8 werben auch

wöchentlich au8 Antwerpen 2Jfuf4el jum Serfpeifen h'crher gebracht,

bie mir beffer, als bie Sluftern, fchmeften, unb auch Nieerfif4e fann

man haben. — Nachmittag befah ich unweit ber Stabt ein ßarthäufer*

Jflofter, welches auf einer Slnhöhe fchön gebauet liegt, bie Jfirche mit

einer Äupel ift herrlich- 3eber 5ßater hat ein ©ärtchen, ein 2lrbeitS=

jimmer, unb nodh ein ißaar anbere gimmer.

3lm 5ten 8ber befah *4 aufferhalb ber Stabt bie geuer= ober

Sunftmaf4ine, mittelft ber aus ben Steinfohlengruben eine ungemeine

SNenge SBafferS gefdhöpft wirb. Sie ÜRafchinc ift auf bie 21rt, wie in

ben Sergftäbten in §ungarn; hier finb jwei beriet) $Naf4itten neben

einanber. — darauf gieng ich äu Sapitain Sßrütfe, ber einen fdjönen

engl, ©arten unb eine Keine SögeUSammlung hat Sie Sögel finb

ftatt bet Silber in Safeln im fjimmer angebracht; jwifäen grünen

Saubwerfen fcheinen fie ju fifeen, ober ju fliegen, manche brütten in

ben Neftern. — ©leid) bet) ber Stabt werben bie Steinfohfen in

SNenge gegraben, felbft ein Sh eü her Stabt ift unterminirt; man
finbet fchöne ^flanjenabbrücfe. Sor ber Stabt an ber 9Jtaa8 finb

2lHeen für gufigänger unb SBagen jur Seluftigung angelegt. — Sie

Seftung unb auch biete Käufer haben in ber Sebotte biel gelitten. $u
leben ift hier ttjeuer im Serhättnifj mit anberen Orten. — Sen
6ten 8ber fuhr ich ju bem warmen Saabe, 2 Stunben non hier.

3^ befah bort bie 2Baffermaf4ine, woburch ba8 ©4ie{jgewe(jr gebohrt,

unb abgefchliffen wirb. Unweit babott ift eine anbere ÜRafdjine, welche

ba8 ®ifen in bünne Schienen fchneibet. Sie ift nadjahmungSwürbig.

3 Sßerfonen finb babep. SaS SSBaffer treibt 2 Näber; wenn ein Stücf

@ifen glühet, wirb es burcp 2 SSatjen gejogett unb getrieben, welche

e8 lang unb breit btüdfen, bann fommt es foglei4 jwif4en einge-

f4nittene SBaljen, unb wirb bur4getrieben, wel4e e8 foglei4 in bünne

Streif4en f4neiben, wobur4 eS brau4bar juro Nägelmachen ift.
—
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•Jtachmittag befaf) ich bie 2 ßoflegiatfirchen, beS ffl. Baulu« unb beS

hl. SafobuS, bie betjbe grofj unb fd^ön finb, befonberS bie fiebere, wo

nun ftatt Benebictinern — Canonici collegiales ftnb. 3ch war eben

in bet Kirche, als fie Befper fangen. Scf) oerftanb nichts. S)er §ebbo*

mabariuS ftanb in ber SOtitte beS ßporS in ißluoiali, bem #roeg in

Silben affiftirten. Einer oon biefen jmepen incenfirte alle im ßljor unb

bann aud) mich in ber Sirene, benn eS war fonft niemanb ba als ich

unb mein Begleiter. 9tad) bem ßomplet giengen alle hinab in bie

SKitte ber Kirche, wo oermuthlich baS Salve Regina mit ber Orgel

gefungen würbe; bann würbe Bmal Sloe SDtaria intonirt, unb hierauf

giengen fie auSeinanber. — §ier bei @t. Safob ift eine fcfjöne hoppelte

©chnefentreppe, bie Ißlaoonä finb auSgemahlt. 3n ber ©t. Safobs*

fitche finb oben bie Köpfe ber $rop|eten, unb ber merfwürbigften

Berfonen aus bem alten Xeftamente angebracht. 3n biefen (Segenben

wirb fepr oiel 2£>ee, unb auch oon ben gemeinften Seuten, getrunfen,

unb bap gibt mau Butterbrot. — 3n ber ®omfirche ift ein ©loden*

fpiel, baS alle Biertelftunben geht; am Sonntag unb gefttagen geht

eS p gewiffen feiten eine ganje halbe ©tunbe.

2)en 8ten 8ber fuhr ich oon Süttidj um 12 Uhr BtittagS in

einem Schiff an ber ÜRaaS bis iOiaftricfjt auf bem Schiff, welches

täglich biefen SBeg macht, ©egen üRaftridjt wirb ein ißferb angefpannt;

prüf aber werben 4, 5 genommen. ®ie gahrt ift angenehm, unb bie

Berfon jahlt 20 fr. ES finb jwet) Hbtheilungen auf bem ©chiffe für

oornehmere unb gemeine, ber erfte ißlaft foftet einen Schilling mehr;

man trifft mit Seuten oon ben üerfchiebenften Stationen pfammen.

Um 5 Uhr tarnen wir in Btaftricht an, ba fammen Solbaten oon ber

©arnifon, bie bie Ißerfonalbefchreibung aufnahmen. 3h hatt£ eine

Slbbreffe an §rn. ßanonifuS ßrutS, p bem ich fogteic^ gieng, unb

oon ihm allen Borfdpb p ber Steife nach §ottaitb befamm. Btaftricht

ift eine befeftigte, fcfjöne ©tabt, beten ©arnifon 7 bis 8,000 Btann

ftarf ift. 2Jtan fpricht hier flamlänbifch, unb franjöfifch, hoch fommt

auch ein ^eutfdjer hier beffet fort, als in Süttich; bie Seute finb

cioilifirter, als bort; man wirb auch nicht fo oon Bettlern geplagt.

3n ben Kirchen ift mehr Slnbacht. ®ie Sutheraner haben hier 2 ©otteS*

häufet. ®aS StathhauS ift ein groffeS fchöneS ©ebäube. ©ouoerneur

ift ber Brirtj oon §effenlaffel, ich f«h ihn, unb auch ben ©eneral

Stiebeffer. Bep §rn. SDedpant fat) ich ein, Wie man auSgibt, oer«

fteinerteS ßrofobil. Stuf bem ©Ute be§ $nt. lEecpantS gieng ich auch

2
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in ben berühmten Sanbberg, bet gang unterminirt ift, unb woüon

Diele hunbert Skiffe üoH Steine nach §oHanb gum SBafjerbau gefüfjret

werben, $iet machte id) ©efanntfdjaft mit einem ©udjbrufer $eron,

ber ©efannte in Surinam hat, unb mir öon baffer fßapilionen unb

jtolibri für eine Soje oou aJtufcffelmarmor wirb lommen (affen.

©on ÜRaftricht fuhr ich ben lOten 8ber um 8 Uffr im fftoft»

wagen ab, ber fo eJenb War, wie ber Sobtenwagen in ftlagenfurt. Sie

©egenb ift fanbig unb öbe, worauf man faft nichts alg erica vulg.

fiefft. 3u fRacfftg blieben wir gu Sicheln, bem lebten Sorfe Sütticffer«

lanbeg, wo eg feffr wohlfeil gu leben war.

Sen 1 lten 8ber um 7 Ul)t fuhren wir weiter, galfenfcffwerb oorbep, wo

bie galten für alle §öfe ©uropeng breffirt werben, ©in Sercffenfalt

loftet 30 fl., einer gut §afenjagb auch 300 fl. Ser §err §auptmann

ißaftor oom ÜRaffauifcffen fRegimente, unb ber Dffijier, welcher mit auf

bem fßoftwagen fuhr, gaben mir manche Einleitung für meine (Reife in

§ollanb, ba fie 2Rännet waren, welche in ber (ßhhfit Sfenntniffe be*

faffen. ©egen 5 Uffr langten wir in ^ergogenbufcff an, weicheg eine

befeftigte fcfföue groffe Stabt ift. Sie gortiftfationen finb alle unter

SBajfer mit ©reiben; ehe man gut Stabt fommt, glaubt man eineu

See öor fich gu haben. ©in ©anal gehet in bie Stabt, in welchem

Schiffe ab* unb gufaffren, am Anfänge ift eine ©rüfe, bie in ber

äJlitte aufgehoben wirb, bamit bie ÜJtaftbäume burefffönnen. Um öufch

ift bie ©egenb fruchtbar unb gut gebauet, ooH herrlicher Sommer*

häufet unb ffoHänbifcffer ©arten. Sie ©auemhäufer haben augwenbig

(ein fcfföneg Slnfeffen, fie finb oon Bügeln erbauet, unb mit Stroh

bebeft; aber inwenbig ift eg faft in allen feffr fauber; matt trifft

überall ©amine au, unb auf benfelben rein gehalteneg hübfeheg ©efchier

unb Äüdjengerätff. §ier wirb fchon meift mit Sorf geffeifct, ber nicht

mehr fo gut SBärme gibt, wie bie Steinfohlen gu URaftricfft, wo man

fie gut gugubereiten, unb feffr orbentlich in bie ßamine gu legen weif,

baff eg eine greube ift, bepm ©amine gu fifcen unb Sffee äu trinfen.

3tuc£| hier wirb Diel Sffee getrunfen, mit öutterfchnitten, worauf

Sdjweifferfäg gebrefelt wirb, unb ein guteg ©ffett gibt. Ser rothe

SBein ift hier ber beffte; man befommt aber auch aüe Slrten hier. —
Sie ©ieffguefft wirb ftarf getrieben; man fieljt hier fo groffe Hüffe,

wie bet) ung bie Ochfett; eg ift eine wahre Uugenweibe, folcffeg ©ieh

gu fehett. — 3 Stunben öor ©ufch fängt bie gepufferte Straffe an,

auf ber im (ffoftwagen ein elenbeg gaffren ift. — Sie oorgüglicffften
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Oebäube ju Söufc^ finb bie Kirche ber SRefotmirten, ba§ ©tabtljauS

Mtb ©ouuerneurljauä. Stuf bem ^ßofttjauS ift gute Ginleljr.

Sen 12ten 8bet um V, 10 Utjt gieng id) ju ©cfeiff, worauf

eine jiemlidje ©efeUfdjaft war, baoon fid| aber nadj unb nadj in ben

oerfd)iebencn Orten einige ißerfonen trennten. Sie weiften fdjmaudjten

Sobad, was feier fefjr gewö^ntic^ ift, wachen habet) gewöfenlid) eine

ernfte iKiene, unb benfen — nichts
;
barauf trinfen fte Sljee. §iertanbS

wag baS Staunen notljwenbig fetpi wegen ber SluSbünftung ber Bielen

©eroäffer. Sie gafjrt war fet)r angenehm, unb nicfjt foftbar, id() jaulte

für mitf) unb weinen Sebienten bis §aag 4 fl. — 2Jiait "»erfie^t ficf)

wit ßebenSmitteln, weil wan einen Sag unb eine iftadjt auf bew

Skiffe jubringt. Söeil es gafttag war, naljm idj in einew Jtörbdjen

Sutter, Safe, Simen, Stepfel, ©rot, unb eine glafdje Surguuber wit.

3d) war bie weifte $eit auf bem herbei uw ben frönen Sag ju

geniefeen unb bie i|errlid)en ©egenbett ju feljen. SBir fuhren bie Heine

Sßefte ©räoendjur oorbep; bann Säuenftett, eine Siefte für ©efangene,

ferner Sormer unb ©orfum, welkes Sejjtere jiemlid) grofe ift. Um
%b Uljr fuhren wir Sortred)t oorbet), ÄbenbS 7 Uljr SelftSljaoen,

unb gegen 10 Uljr langten wir in Seift an. Sie weiften Seute ftiegen

auä; id) aber unb mein Seoul) arb fdjliefen im Skiffe. @S würben

©egel unb SDiafte ganj niebergelegt, weil mau burd) Srüfen fahren

mufete, bie nidjt geöffnet würben.

Son Seift bis Jpaag fäljrt man burdj einen ßanal, wir brausten

2 ©tunben, ein ißferb jol) bas ©djiff. Sie galjrt war reifcenb jwifdjen

beit fdjönen ©ärten, Suftjjäufern unb ben Bielen 2Binbmüt)leu.

(©djlufj folgt.)

J3as Örröbebett am 29. Pecember 1885 in Pärnten.

SaS ©rbbebeit Born 29. Secember 1885 würbe ju Rlagenfurt

in meinem §aufe burd) ißrofeffor Sr. ©!et beobachtet, wie folgt:

„Um 11h 7' p. m. erjitterte bie glügeltljür jwifdjen ©alon unb ©djlaf«

jimmer heftig, unb baS Rittern roieberfjolte fid) burd) einen Zeitraum

Bon nafeeju 6 ©ecunben. 9tad)bem biefe glügeltfjür fenfredjt auf bem

OrtSmeribian ftefet, fo fdjeint bie ©toferidjtung eine norbfiiblidje ge«

wefen ju fein, weil nur baburcf) ein Älappern ber fonft gut }d)liefeenben

beibeit glügel im 31nf<f)Iöge wöglidj ift."

SluS ©aifnife berietet §err Sed)ant S.

2*
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„©eftern Sladjtä am 29. ®ecember um 11h 5' p. m. beobachtete

ber $err Saplan an einem an bet Dftroanb beä 3'mmet8 fte^enben

Sücherauffafcfafteu ein miebertjolteä ©Rütteln mtb Sinologen ber 33er*

fchlufjflügel, ein fchwächereä unb ein ftärfereä, meines, ba feine anbere

Seranlaffung ^ierju befannt ift, mutfjmafjlid) oon einer ©rberfdjütterung

herriihren bürfte. $aä Sarometer fiel über Stacht non 692 auf 689 mm."

Sfn ber ©if enbaljnftation ©reifenburg würbe bie grau

beä Stationäcbefä um circa 11h Sfadjtä burdj ein Sollen gewecft,

roetcfyeä fie für baä ©erfiufd) eines einfa^renben 3ugeä unb oer*

fpürte im Sette eine 3—4 Secunben antjattenbe ©rfchütterung oon

gleichzeitigem entfernten SHollen begleitet. 2)a fie nicht Sicht machte,

lonnte bie 3e>t nicht beftimmt angegeben werben.

Sluä Saroiä wirb gemelbet: „2lm 29. SJtachtä 11h T würben

hier beutlich jwei Srbftöfje in rüttelnber gorm beobachtet, ©eräthe

fnirfcftten unb Wangen währenb etlicher Secunben.“ Sine Xäufchung

ift auägefchtoffen, ba bisher brei felbftftänbig gemalte Seobadjtungen

oorliegen.

9luS SBeifjbtiacf) berichtet §err Sehrer S. Sali: „Slm 29. $e*

cember 1885 1174
h Sßachtä würbe hi« ein ftarfeS Srbbeben wahr*

genommen, baä oon bonneröhulichem Sollen unb nachfotgenbem fdjleif*

artigen ©etöfe begleitet war.

F. Seeland.

$eridjt über bie iürkfömkeit bes nuturljiptorifdjen fanöei'

mufeum« im Jlaljre 1885.

®ie 3a§reäoerfammIung beä naturbiftorifcben SJtufeumäoereineS für baä

@efd)äftäiat)r 1885 mürbe am 27. 3änner 1886 abgebalten unb oon bem Sor-

ftanbe, §ertn g. © e e l a n b, mit folgenben SBorten eröffnet:

§od)geet)rte Slmoefenbe!

®urtf) 3§r Sertrauen baju berufen, eröffne icb bie biesjäfjvige ©enetai--

oerfammtung unb fjeifee Sie namenä beä Sluäfcbuffeä freunbiicbft roidfommen.

Sötit großer greube begrübe icb bie änroefenbeit beä £>errn Sanbeäbauptmanneä

®r. 3- ®rroein unb ber Herren Sanbeäauäfcbüffe St. o. §il(inger, §inter=

buber unb ®r. Si. o. Stainer, roie beä Sßicepräftbenteu ber tärntnerifcben Spar--

caffe, unfereä ©brenmitgliebeä Öerrn SJt. St. o. 3R o r o , beä Serrn Sürgermeifterä

St. o. 3eff«migg unb beä »errn Sergbauptmanneä S. Stuerbann, foioie bie

jablreicbe Setbeiligung ber geebtten Sereinämitglieber, unb beehre inicb, im Stad);

ftebenben einen gebrängten iBeric^t über unfere Sereinätbätigfeit ju erftatten.
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Sie 9Bir!fam!eit beS Slufeutna nahm im ». 3- «inen riemüeh gleichförmigen

Verlauf, ber etwas minber intenfi« mar, als in ben «orfjergegangenen jroei Sagten,

nac^bem bie SanbeSauäftellung baä aBgemeine 3ntereffe unb bie Sljätigltit

ber meiften roirfenben SJiitglieber beb Diufeums im fjoijen (Stabe in Slnfpruch

nahm. Sei biefer ©elegenljeit mürbe unfer 3Jlufeum burcij ben SUlerhöehften 8e=

fuch Sr. Sßajeftät beb fiaiferS gtanä 3ofeph «nb beb erhabenen ^rotectorS, beb

§errn ©rjherjogs ©arl Submig auögejeichnet.

ift ^ier auch beb SOjä^rigen 3ubiläumä ber !ärotnerif<hen ©parcaffe

am 12. ffebruat 1885 8« gebenfen, welches bas üDJufeum mit bem ©efchichtS--

»ereine unb ber ©emerbefjaBe burdj eine an bie Sirection gerichtete Vbreffe feierte,

bie folgenb ennibert würbe:

„Sie färntnerifdje ©parcaffe gibt fid} bie ©Eite, ben löblichen Vereinen für

ben ihr jugefommenen ©lüdwunfd) auö Stnlafi bes 50jährigen Seftanbes ber

©parcaffe, foroie für bie fdjöne ©penbe ben Derbinbtichften San! ausjubtüden.

3u ben Aufgaben ber !ärntnerif(hen ©parcaffe gehört eS, jene Vereine,

welche bie Hebung ber wiffenfchaftUchen, fünftlerifchen unb gewerblichen Vilbung

jum 3n)ede haben, möglichft ju unterftüfcen. ©ie glaubt biefer Aufgabe bisher

gerecht geworben 3U fein, unb gibt fidj ber Hoffnung hin, bafj eS ihr auch lünftig

gegönnt fein werbe, wie bisher, bie ebten Veftrebungeit ber geehrten Vereine ju

förbern."

SaS Siufeum erhielt im Saufe bes Jahres eine fehr werth«oBe Vermehrung

feiner Sammlungen, unb eS oerbienen unter ben SBibmungen ganj befonbers her;

«orgeljoben ju werben: bie beS §errn Eßrofeffors Sief in Villach, beS SirectorS

0. fjöfner in Sßolfsberg, bes SanbsmanneS 3- Sorbet in ©aliforttien unb bes

Slopb=©chifffahrtiVräteS Sr. ffreihert o. Jabornegg für bie joologifdje 9Ib=

theilung; ferner bie beä Serrn iptofefforS Sr. 211. Sie per, beS fo »erbienftooBen,

leiber im «origen Jahre oerftorbenen SechanteS Vaul Sohlntatjer unb beS

§erm ^Srofefforä Sr. ©teiner für bas Herbarium; enblich bie reichhaltigen

Sehenlungen beä §errn Verghauptmanneä g. JUr n bau et für bie SRineraüem

©ammlung.

Steue MuffteBungen gefdjaljen in ber SepibopterewSammlung burch §etrn

^Srofeffor 3- Seiner; unb §err ©.Siegel Bereinigte bie oom ißerrn fBrof. Sief
gewibmete SipteremSammlung mit ben in bem Siufeum oorräthigen älrten. Sr.

?ßenecf e fehle »iele unferer fremben ftifehe unb Sieptilien in Spiritus jur Stuf*

fteBung in SBereitfdjaft.

Siefelben jroei ©Ijrenmitglieber, beten 9Jamen in ber Vuffehrift ber

»on ihnen bereinft gewibmeten, ebenfo werthooBen als reichhaltigen ©ammlung
ber 9DHneralien«orIommniffe bes fjüttenberger ©rjbergeö, aBen Vefudjetn beä

SKufeumä in ©rinnerung gebracht wirb, bie ©räfin SBurmbranb, geborene

ffreiin ». Sie! mann, fowie ber unter ben SKufeumsgrünbern unb SRitgliebem

heroorragenbe gerbinanb ff ortf djnigg, ftnb mit Sob abgegangen. Sehterer hat

fid) bei aüen Vereinen, welehe fieh Äunft, SBiffenfehaft unb Humanität ober fonft

bie görbetung focialen SBohlcS jur Aufgabe machen, ein bleibenbeS Senlmal ge=

fehl, unb jebem biefer Vereine ein ©apital gewibmet, auä beffen 3>nfen für aBe

gufunft fein JRitgliebSbeitrag fichergefteüt ift. @r beftimmte ju biefem gmede
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auch für ben Slitgliebsbeitrag beS SlufeumS jroei Slctien bet ©ifelabafjn, nomineU

400 fl.; — et bebaute baS Siufeum «bet augerbem nocg mit einet SBibmung ooit

nominell 2000 fl. in 10 Stüet 2[ctien bet Glifabetfj» unb ©ifelabagn, um auS bem

Grträgniffe betfelben bie öffentlichen Sorträge ju unterftügen ;
— unb mit einet

roeiteren SBibmung oon 1500 fl., um oon ben für bas Siufeum oerbienten Slännern

Delbilbet in bet ©rüge bet im SortragSfaate befteljenben ©emälbe auafüljten 3U

laffen, unb fcgenfte enblicf) eine Sücgerfammlung naturhiftorifdjen 3nhalteS. Sein
Silbnig foU eines bet etften fein, bas fünftlg biefe Säume jieren roirb.

SBir gaben ferner beS für botanifcge unb meteorotogifcge gorfdjungen fo

oerbienftooHen SlitgliebeS, bes ©edjanteS Saul Äo^lmatjet ju gebenten, ber in

früheren Sorten ein fleißiger Slitarbeiter beS S!ufeumS--3agrbutheS unb bet

„Garintgia" mar. Sein reichhaltiges Herbarium färntnerifcger fßflanjen oer--

machte betfelbe bem Siufeum als Snbenlen.

©urcg ben Job rourbe bem Siufeum baS hötbftegremDertbe langjährige

Slitglieb, berSanbSmann unb fSortraitmaler §err Stuguft fStinjhofer in ©raj,

entriffen. gut Sotirung feines bisher geleifteten SlitgliebbeitrageS gat ber Set»

enrigte ein Segat oon 100 fl. für bas Siufeum gemibmet, toelcgeS als ^rinjgofer»

Stiftung in bet Sparcaffe hinterlegt ift. ©aS Siufeum roirb baS Siebenten an ihn

ftetS mit roärmftem ©an! beroahten.

Son feinen ©vünbern oerlot baS Siufeum auch ben feinen Seftrebungen

ftetS freunblidj unb roogtroollenb gefilmten dürften griebrieg o. Siechten ft ein,

roelcher bem Siufeum feit bem 3«hre 1856 angegorte; — ben bureg feine bota»

nifchen gorfegungen belannten SBertöarjt in Sleiberg, §erm ©r. granj Slaruf (gig

;

— bie belannte, trog igreS hohen Slterö ftetS fleißige unb aufmerlfame Sefudjerin

ber öffentlichen SlufeumSoorträge, grau Caroline 6 cg e l i e g n i g ; bie grau

Sincenjia Si ü 1 1 e r ; ben SeicgSratgSabgeorbneten Sr. SB rann in Selben; ben

§ofratg Grafen Otto GgorinSlt); ben 4. !. ÄegierungSratg ©r. Grnft St bell; ben

£anbeS*$Sngenieur Kammer hu ber; ben Seifenfteber gran} Slapr unb ben

erft feit jroei 3«g«n in bie SUtglieberjagl aufgenommenen SB. Sa hm an n. 3m
©anjen hoben roir in biefem 3og« ben Job oon 14 Slitgliebern, b. i. 4 fkreent

ber ©efammtsagl, ju betrauern.

Saffen Sie unS baS Slnbenleti an alle Serftorbenen burd) Grgeben oon ben

Sigen ehren, (©efegiegt.)

©er eben ermähnte SluSfall oon Slitgliebern fanb in bem Gintritte ber

Herren ©ottfrieb ißunjengruber, SergoerroalterS am £>om, greiherm oon

Gjoernig, !. I. fcofratg, 3»fe f ©reggor ft, Srioat in Jarois, Sincenj 6 i r f <g,

Cbergärtner, Jheobor Kegler, Sngenieur, Subroig S üm e l i n , ©ifenbahnbeamter,

beS !. !. SSerggauptmanneS Garl Sluerhann unb 3*>fef © l e i cg , !. !. Dberberg»

rath, einen nur theilroeifen Grfag, ba äuget ben Serftorbenen noch fteben anbere

SRitglieber in golge ©omicilroetgfels ausgetreten fmb.

3n ben StufeumSauSfcgug rourben bie Herren G. Siegel, ©r. K.

Stnei e in ©raj, fkofeffot Jief in Sillach unb 0. §öfner in SBolfSberg als

SRitglieber geroählt. ©r. Sp e n e ct e hat fegon für baS 3agtbucg XVII eine Stb»

ganblung über baS Gocän bes Ärappfelbes gefegrieben, unb int nötigen Sommer
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Betrefacten beS SHocän im Saoanttljale gesammelt, »taubem burdj bie grojje 3uoorfom-

menbeit bet Sübbahnbirection ermöglicht routbe, auf einem jurBahn gehörigen ©runbe

ju graben. Sie barübet gelieferte Sürbeit roirb im näcbften 3obrbucbe erfebeinen.

§err ©. Sieget ^at ein SBerjetdjrtif; ber im oberen ©urfgebiete beobachteten

Goteopteren für bas näcbfte 3ahrbuch geliefert, unb eS ift oon bem fo aufjer«

orbentlich auSbaueruben Beobachter ber Sepibopteren beS SaoanttbaleS, ©. $öfner,

abermals ein Sfacfitrag ju gewärtigen. SBir bürfen baber hoffen, bah baS näcbfte

Jahrbuch bem fegt oortiegenben seitgerecht nacbfolgen roetbe.

Sa§ eben je|}t jur Sertbeilung lommenbe XVII. igeft enthält aufier bet

febon ermähnten Stbbanbtung Sr. Sßenede’S einen 'Nachtrag jur flenntnih ber

Sepibopteren beS SaoanttbaleS »on ©. $öfner; Beiträge ber oftatpinen ©rb=

beben beS SahreS 1882 oon Sr. 3t. Ganaoal; bie SHpriopoben ÄärntenS Don

Brofeffor Sr. Sabel in SBien; mineralogifcbe Siottjen oon Sßrofeffor Sl. B run=

lech net; ferner bie glortfebung ber glora fläratenS oon Saoib 9 a cb er ;
bie

magnetifcb-'meteorologifcben Beobachtungen in Klagenfurt unb fiärnten beS gahreä

1884 oon fj. @ e e 1 a n b.

SBie in ben früheren , routbe auch im oergangenen 3abte gemein*

f^aftlicb mit bem ©efcbicbtSoereine bie „G a t i n t h i a"
, jeboeb in etwas

mäßigerem Umfange, bevauSgegeben, ba foroobl ber ©efcbicbtSoerein für bie §erau3=

gäbe feines ärebioä, als auch baS SJlufeum für bie bes Jahrbuches unb ber Sia*

gramme ber magnetifeben unb meteorologifcben Beobachtungen fteb in ben Slu3=

lagen für bie „Garintbia" einfebränfen mußten, welche feboeb nun nur Original;

äbbanbtungen, bas Sanb Äärnten betrejfenb, enthält. SaS SRufeum lieferte bie=

für bie Berichte über bie meteorologifcben @rfd)einungen beS SoffreS unb ber oiet

3ahreSjeiten ;
— über baS Grbbeben oom SJlai unb Dctober 1884; — über ben

Siefenbüffel (Bos priscus Bojanus) auS Birlborf bei Bleiburg oon g. Seelanb;
ferner ben Belrolog über ben fo oerbienftooUen ©rünbet beS SRufeumS, greiberrn

B- Herbert.

lieber bie arbeiten in bem ©ebiete ber Bfeteorologie wirb bemerlt,

bah nun für Älagenfurt baS 73. BeobacbtungSjahr abgefebtoffen rourbe. Sie

Sefultaie über baS 3<*b* 1885 finb nach 3'ffern unb Siagrammen in Stucf ge--

legt. Gine grapbifebe Sarfteüung über bie ganje BeobacbtungSreihe rourbe auf

ber Särntner’fcben SanbeSauSfteUung bem Befu^er oor äugen geführt.

Such auf ben auswärtigen Stationen, beren momentan 32 ejifüren, rourbe

rührig gearbeitet, unb eS ift hier ber Drt, bet SKänner, roelche ber heimatlichen gor*

febung Opfer bringen, banlbar ju gebenlen. 3« bem Sekante ju Berg, Boul $ o b U

map er ift uns leibet ein Beobachter uerloten gegangen, ber mehr als 30 3afjve in

biefem ©ebiete arbeitete. Seffen 3nftrumente hot §err Scbulinfpector 3- ©rit*

f cp a cb e r in ©reifenburg übernommen unb freunblicbft bie gortfefjung ber arbeiten ju=

gefagt. Sie Snftrumente non Jtleinfircbheim rourben oon Serrn g. @ dj t a 1 1 e bei

feiner Ueberfepung im Sehrfacbe nach Sappe! a. b. Srau überfteUt unb fo eine wichtige

Station für baS Sofentbal gefebaffen. Sie BeobaebtungSftation ftlagenfurt rourbe

oon unferem ®hr{nmitgliebe, bem Sirector ber meteorologifcben Gentral=anftalt

in SBien, fberrn Sßrofeffor Sr. 3- § a n n , mit einem [elbftregiftrirenben Siegen;

meffer auSgertiftet, welker bereits im Sommer unb §erbfte functionirte.

/
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Die Sommerftationen am ©lodnerhaufe unb Sufcßariberg, bie

Öipfelftation ^ocßobir lieferten ununterbrochen intereffante SRefultate übet bie

Vorgänge in ben höheren Suftfrf)id)ten. Unb bie in bet ßinrichtung begtiffene

Station unfeter SUpen am Sonnblid (3103 m.) toitb füt bie SSReteorologie

bie hödjfte Bebeutung haben.

Die öffentlichen S o r t r ä g e lonnten im December 1884 begonnen

»erben, »utben biö 27. Siärj 1885 foctgefü^rt unb füt ben laufenben SBintet

abermals im December 1885 wieber aufgenommen.

SQie im oorausgegangenen jaijre hoben bet boße £ a n b t a g , bie lärnt=

netif<he ©parcaffe, bie Stabtgemeinbe Älagenfurt unb bie öfterr.=alpine

Stontangefellfcßaft bie frühet geraibmeten ©uboentionen in betn gleichen

Settage betn Stufeum jugeroenbet
; unb eS fpricht bie heutige Setfammlung h»«für,

»ie für bie oom hohen UnterrichtsUStinifterium auch für baä Saht 1885 gnä=

bigft bewilligte Unterftüfcung oon 250 fl., unb jugleidj bem Settn £anbeöprä=

fibenten, bet fich bafüt lebhaft oerwenbete, ben tiefgefühlten Danl auS.

Stit ganj befonberet Slnerfennung muß heute jut öffentlichen Renntniß ge;

bracht »erben, bafi grau Dt. fiemijdj ben oon ihrem Sätet 3ofef Sa in et in

©t. Seit bis ju feinem lobe geleifteten Sahresbeitrag oon 20 fl. fünftig aus

eigenem fort ju leiften erllärt h«t- Sou ben übrigen ffiohltljätetn, welche bem

Stufeum mit höheren Beiträgen als 5 fl. angehören, finb bentfelben noch ferner

oerblieben

:

§err ©raf SendeGDonnetSmard, bie Jainilien 31. o. SR a i n e

t

unb SR. o. St o t o

,

Stau Satonin ©pinette, 91. o. Schütte in Dänematl,

6e. Durchlaucht ffürft Kofenberg, Se. fürftbifchöfliche ©naben Dr. ^5. g unb er,

§err £anbeSpraftbent g. greiherr o. S ch m i b t -• 3 a b i 6 r o » , Se. §ocfiroürben

9tbt 91. D u b a , Iperr ©uftao S o i g t
,

grau Baronin S i n a , Dt. © g g e r

o. St ö 1 1 » a l b , §err 91. SBallnöfer, unb eö !ann an biefelben nur bie

Sitte gerichtet »erben, bem Stufeum, »ie bisnun, ©önner ju oerbleiben.

Sachbem fich 'm »origen 3«h»e burch ben Umftanb, baß baS h°h* Unterrichts»

Stinifterium bie ©uboention oon 250 fl. wibmete, ber SermögenSftanb beö SiufeuntS

wefentlich befferte, lonnten bet im Sah« 1884 auSgemiefene 9lctioreft beS oon ber

löblichen ©parcaffe für Einrichtung bes SiufeuntS gewährten außerorbentlicljen

Beitrages unb ber noch erübrigte ©affareft, jufammen im Betrage oon 440 fl. 12 Ir.,

jur gaßlung ber noch rüdftänbigen ©onti für Jifcßter;, ©lafer» unb Schlöffet;

arbeiten »erwenbet unb ebenfo auch alle Snfchaffungen für bas fjanblaboratorium

beftritten »erben. Darum befcßloß ber StufeumSauSfchuß in einer 14monatli<hen

Seriobe abjufcßließen unb fo baS bisher übliche SerwaltungSiafjr oom 1. Sltooember

bis lefeten Dctober beS folgenben SaßteS auf baö allgemein übliche 6 o l a r
j a fj t

ju bringen, ©t hofft, bie noch unbebedten Uebergänge oon ungefähr 100 fl. jum
großen Dlfeil auS ben rüdftänbigen Beiträgen beS Sorjahreä unb aufi einigen

©tfparungen beä folgenben 3aßreS ju beftreiten.

Ueber bie »eitere Dßätigleit beS StufeumS wirb ber Guftos 6etr 3- 2. © a n a o a l,

über ben botanifcßen ©arten ber ©arteninfpector §etr St. greiherr o. gabornegg
unb über bie Saffagebahrung §err 31. 3t. o. $ a u e r berichten.

©uftoS 3- 2. © a n a o a l berichtet hierauf

:
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Sie öffentlichen Borträge, welche in Berbinbung mit bem ®e>

fchiehtSoereine roäfjtenb beS SBinterä gehalten würben, begann am 12. ©ecember

1884 l. I. Bergrath S e e l a n b mit einem Bortrag über bie m e t e o r o l o=

giften (Srfcheinungen im Sah« 1884. ©iefem folgte am 19. Secentber ber

Bortrag beS §erm ®r. 0. © r o 6 über bie Baturgefthief)te ber Seehafen, bann ber

beS fberrn ^rofeffor SB e fj r über bie ©räume an ben beiben Bbenben beS 2. unb

9. Sänner 1885. 2tm 16. 3änner trug Jpert ißolijeitath ©ruber oor: über 3n ;

fection unb ©esinfection, ober bie firanffjeit ertegenben Spaltpilje unb ihre 9Jer=

tilgung, am 23. unb 30. Sännet $err ©irector S ro o b o b a über Beifefüjjeu auS

Scanbinaoien. ®ie Borträge im gebruar behanbelten ^tftorifc^e unb geographifche

Borwürfe.

§err Baron Raufer fchilberte am 6. gebruar, roaS bisher über bie Ur=

einwoijner Kärntens befannt würbe, fjerr SRühlbadjer trug am 13. gebruar

not: über bie &het)enf)üller am Beginn beb 17. SaljrhunbertS, $err Brofeffor

Braumüller begann am 27. gebruar feinen Sortrag über Ufrila alb (Solo*

lifattonb: unb fjanbelSgebiet unb fchlofi ihn am 6. SRärj. ©iefem folgte ber

Bortrag beb fjerrn SBallnöfer über bie ©ntftehung unb SEBeiterentwitflung ber

organifchen Söelt am 13. SRärj, bann ber beb feerrn ®r. 0. B u r t f
cf) e r über

grauen Staat am 20. SRärj unb jum Schluß ber Bortrag beb Serrn fuppl. Bt0:

feffor © r i 1 1 i t f ch über bie Bauernlriege im Büttelalter unb ju Beginn ber

neueren 3e 't.

gür grauen begannen bie Borträge erft am 15. Sänner unb würben

gefehloffen am 5. SJicirj.

®b hatten bie Herren Brofeffor SB e fj r , ©ruber, Baron Raufer,
SR ü h l 6 a d) e r , ©irector 6 w o b o b a bie ©ttte, ihre für Herren gehaltenen

Borträge ju wieberhoteu unb bie Seihe berfelben fchlofi grau ^5 i I a r t mit einem

Bortrag über bab ©ragifdje unb bie Xragöbie.

3m ©anjen ftnb 14 Borträge für Jperten gehalten worben, »on beneit neun

ein naturwiffenfdjaftlicheb ober geographifches ©hema behanbelten.

liebet bie roiffenfcfjaftlichen Bublicationen beb SRufeums würbe

bereits berichtet unb es ift baju nur noch ju bemerten, bah ®err ©eihant

©. B a ch e r jur Bollenbung feiner glora StärntenS ben größeren ©heil beä Blanu-

fcripteä eingefchicft hat, unb bis junt Sommer baS SBeri ju beenben hofft.

©ie ©iagramme beS SBitterungSjahreS 1885 ftnb eben in Bollenbung be-

griffen unb lönnen in ben nächften ©agen »erfdjidt werben.

Heber bie Bermehrung ber Sammlungen ift in Br. 8 unb 12

ber „©arintljia" ausführlich berichtet unb e§ bürfte heute genügen, bie Barnen ber

sperren twrjubringen, welche bie oerfchiebenen Bbtljeilungen ber Sammlungen mit

©efdjenlen bebaehten, unb jwar:

Sie Sammlung ber S ä u g e t h i e r e

:

bie fjerren ®r. © f <h a u £ o ,

©ruber, gorftoerwalter § e t).

©ie ornithologifche Sammlung : bie Herren gorftoerwalter 1p e p,

granjßrwein, ©irector Barth, ®r. Baron £ongo, ©raf Be uh aus,

3 f o p p

,

Oberingenieur St a r t i n

,

Oberlehrer Bufgaber, SR. o. Burger,

Br - ®r. S t e i tter

,

SRaj B. o. SRoro, B. gelfernigg, Bofüontrolor Bogel.

S
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gilt bie Sammlung bet Step tilien unb g i f cft e übergab $ett Dt.

'Baron 3«bornegg 24 Sitten gifcfte beS inbifdjeit Meeres unb 6ett Sorbet
in Sllanteba 12 Slrten intereffanter gifche unb Äeptilien »on (Kalifornien, §err

2) e
f d) in a n n in 2aiba<b einen Olm, 2)r. 21 f $ a u I o einen tebenben Sal.

gür bie ©ammlung bet 2lrtf)topoben ftellte ftc^ abermals $err ®r.

gr. 3abornegg ein burcb bie fiberfcbidten Xaufenbfüftler, flrabben unb Meer=

beufdjreden DftinbienS, $err 6 Ö f n e r burcb eine gufammenftellung oon 42 Slrten

Milrolepibopteren beb Saoanltbales unb £>err IfJrofeffor lief burdf) eine Samm*
lung oon 107 Slrten Dipteren unb 20 Slrten Steuropteren.

User ©djentungen für’S Herbarium oon Seite bes §errn Brofeffors 2)r.

3t e p e r

,

2)ed|ant Äofjlmaper unb Sßrofeffot 2)r. © t e i n e

r

rourbe bereit!

gebaut.

Bei ber Mineralien; unb geologif$en ©ammlung finb oor

Slllem beroorjubeben bie Scbentungen bes §errn Bergbauptmannes Äirnbauer.
Stuftet biefen bebauten baS TOufeum bie Werten ^rofeffor Brunlecbner,

2) i e

}

in Solling, ipofratb 2>r. o. 3epb“*0B><b> ®r. SRic^arb © a n a o a l,

2)r. 2 f cft a u t o , B- Müfilbacber, 2)irector i «b l e r ,
Sergoerwalter

$ ö b l , 2)r. $ e n e d e , Bergrath © e e l a n b , §ofratb Baron © } o e t n i g,

31. o. SD e b e r n

,

bie öfterr.mlp. Montan = ©efellfcbaft, Silberegger
Brauerei, g. o. Mottonp, ginlenft einer flupferbergbau;@efetlf<baft, bann

bie Herren o. Baufinger, SBenger, St. o. Burger, 6. ©cftmibt, Sl.

3 o o S unb Baron Raufer.
$err fßrofeffor 25r. Gbuarb Step er übergab jtoei böcbfi inftruciioe SteliefS

»on Brebajjo.

Man mar ferner bemüht, burcb Slnlauf einige in ber ©ammlung nicht oer=

tretene Mineralarten ju geroinnen unb burcb bie gütige Bermittlung beS gorft=

meifterS SB i p p e l bie $ärner beS bei Bleiburg gefunbenen Bos priscns Bojanns

ju erftalten, bie in ber „Garintbia" 12 Befdjrieben ftnb.

2)ie B i b l i o t
ft
e l erhielt, wie bisher, ihren reiften 3un>acbS burcb ben

©^riftenauStaufcb mit ben SClabemien unb gelehrten ©efeUfdjaften, worüber ber

gebrudte Bericht alles Stöbere enthalten wirb, ©onfl erhielt fie noch Slbhanblungen

oon ben betreffenben Sutoren: 2Hrector 2)r. §attn, ^ßrofeffor Saurer,
o. ©alle nft ein, 2>r. 3t. o. 3epb“ r a»id>, 3ßoliäeiar}t ® ruber, 2>r.

©uibo © t a <h e.

2>ie lärntnerifche ©parcaffe überfdjidte ein fchön auSgeftatteteä ©jemplar

ihrer 2)en!fchrift anläftlidj ihres 50jährigen BeftanbeS.

Sie Betheilung oon Slnftalten unb BolfSfdjulen mit

Meinen Staturalienfammlungen tonnte im nötigen 3aljre wieber aufgenommen werben.

©o gab man an bie 35ol!Sf<bulen in Mieft, 31 fr i ft, ^Srojern, ©t.

SK a r t i

n

bei Biüacb, g r i e b l a d) , © t. ©eorgen, ®nefau, ©t. Ulrich
bei gelbHrcften, 3t a b w e g unb X a i n a cb im ©anjen 600 ©tüd Mineralien

unb geläarten, 1 3«>*r8to§ri>otmne£' 1 Beicbbufjn unb 1 ©perber. 2)ann an bie

!. !. Dberrealfdjule 25 ©tüd, an bie Slderbauf chule 82 ©tüd unb an bie

mechanifcfte Sebrwerljtätte 120 ©tüd Mineralien; an baS l. I. Dbergpm=
nafium 1 SBachtel, 1 ©teinbuljn, 1 Sperber, 1 ©Ifter unb 1 Sannenheher, an
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bie t. !. Sehrerbilbungä=Snftalt je 1 3^(3, Hermelin, SSalbtaujf, Blpeit»

boljle, Smfet, Jfantpfhahn, Steifjljuhn, ©hamäleon unb Scorpion.

gür einige Sdjuien werben eben Sammlungen oorbereitet, fönnen aber

leibet nicht Jo rafcf) abgefertigt werben, weil bie gerabe für SSollöfdjuIen roichtigften

Mineralien in ben Sammlungen grofjentheilS ausgingen unb erfl je§t wieber burd)

anbere Sdjentungen unb burd) neues Sammeln erfefst werben müffen.

BaS Mufeum felbft erfreute ft<h im oetfloffenen Sommer wohl wefentlidj

in golge bet SanbeSauSftellung eines weit jahlreicheren SefudjeS als im 3ahte

juoor, baber auch bie Einnahme für Eintrittsgelber t)ö^er auSfiel als präliminirt

war unb $u BorauStagen benüfct werben tonnte, welche im Sinne ber gort»

fdjnigg'fcben Stiftung liegen, woju aber in biefem 3<*hr* aus berfelben tein Be»

trag »erwenbet werben tonnte, wohl aber bie ©ebüfirenauSIagen für baS bie gun»

birung beS SahreSbeitrageS betreffenbe Segat gebectt werben tonnten.

Sperr Baron 3abornegg erftattete h'etau f Bericht über ben botanifchen

©arten, ferner §err Sitter g. heuet als SRedjnungS^Seoibent über bie oom

Eaffiet ©errn 9i. 3B a 1 1 n ä f e r oorgelegte MufeumS»Sechnung nom 3<th*e 1885.

Empfänge: BuSgaben:
Eaffareft fl- 3012 ©ehalte, Söhne »c. . . , ff*

1314-27

Suboention beS Staates . II
250-

—

•frnuS unb Äanjlei . , . II
200-15

Suboention beS SanbeS . II
1300-

—

Borto unb grachten . . II
101-01

Suboention ber Sparcaffa II
1200-

—

„Sarinthia"»Ejpebition II
57-34

Blpine Montangefetlfchaft . II
100-— Eabinet, Bnjchaffungett ic. II

636-49

Stabtgemeinbe fllagenfurt

.

II 100 — Bibliothet II
429-83

Mitgtieberbeiträge . . . II
1108-65 ®rucftoften II

920-79

Eintrittsgelber
II

J§ Sudjbinber II 11616

Behobene Einlagen fammt fjeijung unb Beleuchtung . II 300—
3mfen II

646-82 Botaniker ©arten . . . II
80-

—

Süctoergütungen .... II
16-14 Nubolfinunt»BuSlagen . . II

311-60

Summa . . fl- 5031-73 EinrichtungStoften . . . II
284-99

Bb BuSgaben
II

4994-79 ©eräthe u. bgl II
49-22

Eaffareft fl- 36-94 Reparaturen u.Berfchiebenes II
192-94

I Summa . . ft. 4994-79

3um Betmögen beS MufeumS gehören

:

Bie Brettner-Seelanb.-Stiftung (am 1. 3uli 1884) im Betrage »on 749 fl*

86 tr., Sparcaffabüchel für einen ©oniometer 100 fl., 2BobIet)=Stiftung 270 fl.,

©räfin Egger 200 fl., .6erbert»Stiftung 300 fl. ;
gortfchnigg’S SBibntungen : a)2 Bctien

ber ©ifelabafjn ä 200 fl. =• 400 fl., b) für BortraitS 1500 fl., nach Bbjug ber

halbjährigen 3>nfen unt, per ©ebühten = 1301 fl. 25 Ir., c) für bie Borträge

5 Betten ber Elifabeth=3Beftbaf)n unb 5 Betten bet ©ifelabaljn ä 200 fl. •= 2000 fl.,

bei ber Stabtgemeinbe beponirt, enblich d) Btinjhofer»SHftung 100 fl.

Bon ben EabinetS»BuSlagen entfallen bieSmal 280 fl. auf bie Bnfchaffung

beS MitroftopS, bas Ucbrige auf bie Einrichtung beS fjanblaboratoriumS unb

ben Bntauf unb baS B^äpartren oon Naturalien. — 3n ben aufterorbentlichen

BuS lagen finb bie oom oorigen 3ahte nod> für bie Einrichtung beS MufeumS

gemachten, auf baS fiaufenbe tibergegangenen BuSlagen für Iifd)ler, ©lafer unb

Schloffer inbegriffen, bann bie BotauSIagen, welche man bereits auf Rechnung ber

u
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5ortf<hnigg;6tiftung für Slnfdjaffung »on Portrait« ber für'« Mufeum »erbienten

Männer unb für ©rbfthaftägebühren matzte.

alle poften würben bei genauer Benifion richtig gefunben unb Seoibent

beantragt baijer, bem 3ie<bnung«leger ba« abfolutorium ju ertbeilen. Sie Ser;

fammtung Befc^Uefet ben gefteHten Antrag.

S. o § a u e r trägt hierauf ba« präliminare für 1886 mit ben ganj gleichen

Snfäfcen wie für 1885 b*fcf»loffen war, mit auSnafjme bet poft für ein ®onio-

meter, wotnad) fi<h bas Grfotbernift auf 3910 fl. ftellt. Sßerben }ur Sedung bet;

felben bie gleichen ©innaljmäpoften an Suboentionen beb flanbtageä, ber Spatcaffe,

ber Stabtgemeinbe unb MontangefeHfd)aft, an SRitglieberbeiträgen unb Gintritt«;

gelbem, wie beim lebten Präliminare angefejft, fo ergibt fich eine Summe oon 3980 fl.

unb esS bient ber Uebcrfdjuf!, um bie au« ben lebten jwei Monaten be« nerfloffenen

3afjre« in bas neue 3“hr übergehenben auälagen ju becfen.

Sa« präliminate wirb genehmigt.

Ser P r ä f i b e n t tfjeilt mit, bah bas Mufeum burdj bie Ueberfieblung beS

BergljauptmanneS D.Äirn bauet, bisherigen Sicepräfibenten bes Serein«, einen ber

thätigften unb opferwiUigften greunbe unb Mitarbeiter netloren hoi- Serfelbe lieft

leine ®elegenheit oorübergehen , um bie Mineralien; unb geologifche Sammlung

bes Mufeum« mit eben fo fdjBnen als beleftrenben Stüden ju bereichern, gleichwie

bem Mufeum für bie ©rfüUung feiner Aufgabe gegenüber ben Schulen bie wirk

famfte Beihilfe unb jeber mineralogifchen ober geologifchen Jorfchung im Satibe bie

freunblichfte Unterftühung gemährte. Bei Sillen, welche Bergwefen unb bie bamit

in gufammenhang ftehenben Baturwifjenfchaften ^oc^^altett, wirb berfelbe ftets in

(fünfter ©rinnerung bleiben.

Ser Mufeum«;äu«fchuft bringt ben Sani beS Mufeum« jum öffentlichen

SluSbrud, inbem er über einhelligen Befcftluft bie ©rnennung bes §errn Philipp

o. Äirnbauer jum ©ftrenmitglieb bes Mufeum« oorfchlägt.

alle anwefeuben erhoben fich äum 3e*lh(« ber guftimmung oon ihren Si|en.

Slacbbem fonft leine Hnträge oon Mitgtiebern oorgebracht mürben, erllärt

ber Borfifcenbe bie Berfamntlung für gefchloffen.

Scfiriflentanfih mH Jtftabemien unb Vereinen.

(Seit ber Beröffentlichung beS Berichte« 1884.)

KugSburg, naturhiftorifcher Berein. 28. Bericht.

Bafel, naturforfchenbe ©efellfchaft. Setljanblungen, 7. Xfytil, 3. £eft.

Berlin, ©efellfchaft für ©tblunbe. Serhanblungen, XI. Banb 9lr. 6—10,

XD. Banb 1-10, XIII. Banb 1.

— I. aiabemie ber SBiffenfchaften. SifcungSberichte XL—LIV,
3aljr 1884 unb I—XXXIX, 3aftr 1885. Stüber Xlj- Berjeicljnift

ber mährenb ber Seife S. M. S. ©ajelte um bie ©rbe 1874—1876

gefammelten Hfteriben unb ©urpaliben. fi r a b b e @. liebet ba«

fßachäthum be« Serbidungäringe« unb ber jungen ^oljjellen in feiner

abhängigleit oon Srudwirlungen. B i r ch o m Stub. lieber alte

Schäbel »on Bffo« unb ©ppern. Soll) Suftu«, Beiträge jur petro;

grapljie ber plutonifchen ©efteine.

'k.
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Berlin, Botaniker Berein ber $ r o o i n d BranbenBurg. Betf)anb=

Jungen, 25. unb 26. 3afjtg. 1883—84.

— beut(djegeologifd)e@efeIIfchaft. 3eitfd)rtft, 36. unb 37. Banb.

— I. ftatiftifdieäBureau. ©rgeBniffe ber meteorologifct>en Beobachtungen

im 3a§re 1884.

— ©efellfchaftnaturforfchenberffreunbe. SifcungäBeridjte 1885.

Bern, naturforfcfienbe ®efellfd)aft. SRittljeüungen 1884, 3. §eft, 1885,

1. unb 2. §eft.

Bonn, naturforf dje nber Be rein ber preujüfdjenBIjeinlanbe
unb SBeftphalens. Bertianblungen, 5. ffolge, 11. 3«h*gcng,

2. §älfte, 5. gotge, 2. Saljrgang, 1. §älfie. Slutoren unb Sachregifter

DU Banb 1—4.

Bofton, Society of natural history. Proceedings Vol. XXII. Part II—IQ, Me-

moire Vol. QI, Nnmb. YIII—X.
Btegenj, BorartBerger 3Rufeutnä = Berein. XXni. 9tec§enfc^aft36ertcE)t

1883-84.

Bremen, naturtDiffenfdjaftlicijer Berein. SBIjanMungen, IX. Banb,

2. §eft.

BreSlau,
f dt l e f i f dj e © e

f e 1 1 f $ a f t für oaterlänbifche G u 1 1 u r.

62. 3a£|«BBeri(S|t für 1884.

Brünn, naturforfdjenber Berein. Berfjanbtungen, 22. Banb 1883. Be--

ridjt ber meteorologifdten Gontmiffton pro 1882.

— I. f. nt ä f| r. * f d) t e f . ® e f
e 11 f $ a f t d « * Beförberung bed

BtferBaueü, b e r 91 a t u r= unbSanbeSIunbe. 3JIitt^ex=

lungen 64—65, 3o|jtgang 1884—85.

Brüffel, Acaddmie royale des Sciences, des lettres et des
beanx-artsdeBelgique. Bulletins. 3. Serie, Tome VI—VQI.
(1883—84), Annuaire 1884—85.

— Socidtb mal.acologique. Annales Tome XV unb XVTQ. Procee-

Verbaux Tom. XIV.

Gljriftiania, Kong. Norske Universität. The Norvegian North Atlantic

Expedition 1876—78. XII. unbXQI, Zoology. Pennatnlida by D. C.

Danielssen and J. Koren. Spongidae by 6. Armauer
Hausen. XIV. Zoology. Crustacea by G. 0. S a r s.

(Sfjur, n at u r f o r f <h e n be ®efeUfd)aft ©raubünbenä. SafjreSBericht.

Sfleue ffolge XXVQ. unb XXVIII. 3ahrgang, 1882—84.

GotboBa (Kepublica Argentina), Academia nacional de Ciencias
Boletin Tom.V.Entrega 1—2. Tom. Vn. Ent. 1—4. Tom. VQI. Ent,l.

tBanjig, naturforfcfienbe ©efellf c$aft. Schriften. 9?eue ffolge, VI. Banb,

2. §eft.

tBarmflabt, Berein für ©rbfunbe. BotijBlatt, 4. ffolge, 5. §eft.

2>onauefgingen, Berein für @ e f dj i $ t e unb 9t aturgefchichte bet

Baar. Schriften, 5. §eft.

2)orpat, Borpater 9taturforfchetJ©efellfchaft. Brchio. X. Banb,

2. Serie, 1. Sieferung, unb SifcungäBerichte, VQ. Banb, 1, tieft.
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Dorpat, X ü r fti g 3 o $ n. Unterfu($ungen übet bie Gntroidlung ber ptimitioen

Korten.

Dregben, ©efell[cf)aft für Slatur-- unb ipeilfunbe. 3<üjregbeTicht 1884—85.

— naturn>iffenfd)aftltd)e ©efellfdfaft 3 f i «. Si$ungg=

beriete 1884. 3“li'®«cember. geftfdjrift ber naturwiffenfdjaftlichen

©efeUfdjaft „3ftg" in DreSben }ur geier ifjres 50jährigen SSeftetjenä

am 14. Sllai 1885.

@mben, naturforfchenbe ® e f e II f <t| a f t. 69. 3«§re36erid(|t.

granffurt a. SR., pljpfüalifdjer herein. 3“^re8beri(5t 1883—84.

— granlfurter Serein für ©eograpljie unb Statiftif.
3aljregberict|t 48. unb 49. Jahrgang.

St. ©allen, naturforfdjenbe @ e f e 1
1 f dj a f t. Beridjt 1882—83.

©örlifc , oberlaufifcifdie © e f e 1
1 f

dj a f t ber SEBiffcnfc^aften. Sleueg

£aufi|ifd;eä SJlagajin, 61. ®anb.

©raj, naturmif f e n f dh af 1

1

1 <h er Serein für Steiermarl. SRU--

theilungen 1884.

— 3 o « n n e u m. 73. 3<»I)tegberid)t 1884.

— (jiftotiftf)er S e r e i n für Steiermarl. SRitiljeilungen 23. §eft.

— herein ber Siebte. SJlittljeilungen, XXI. Sereinsja^r 1884.

©reifsroalb, g e o g r aplji f d) e ©efellfcbaft. 2. 3of|te6beric^t 1883—84, 1. JfjeU.

IpaUe a. b. 6., laif. £eopo!bino=6ar o l inif $ e beutf$e Kfabemie
ber Slaturforfdljer. Seopolbina 1885.

pattem, Bureau scientifique central neerlandais. Archive» du

Musde Teyler. Sdrie II, Vol. II, deuxieme partie.

Hamburg, Setein für naturroiffenfd)aftlidje Unterhaltung.
Serhanblungen 1878—82, V. Sanb.

$anau, Süetterau’fdje © e
f
e 1 1 f dj a f t für Slaturlunbe. Beriet oom

1. Sa«“«* 1883 big 31. SRärj 1885.

§annooer, geograpijifche © e f e 1 1 f dj a f t. 6. 3aljregberidjt.

— natutforfdjenbe ©efellfdjaft. 33. 3ahre8^et' tlt-

Ipeibelberg, natur!)ifl 0 *if<h s ntebicinifdjetSerein. Serfjanblungen,

HI. Sanb, 4. §eft.

§elfingforg, Socidte des Sciences de Finnland e. Oefversigt XXVI,
1883—84. Acta Tomns XIV. Bidrag, §eft 39—42.

3nn8brud, getbinanbeum. geitfdirift, 29. §eft.

— naturroif f e n

f

$ af t li dj -nt eb i ci n i f d) er Serein. Beriet,

XIV. 3<J^8-

Stiel, naturn>iffenfdjaftlitheräSerein für 6 djj legto ig- § ol ft e i n.

Schriften, VI. Sanb, 1. Seft.

Klagenfurt, tärntnerifdje £anbn>irtljfefiaftg-@efell f
cf) a f t. 3Rit=

tljeitungen 1885.

— ©artenbauoerein. Kärntner ©artenbaujeitung, 16. $>eft 1885,

13. 3nfj«äberidjt.

— I. !. Dberrealf$ule. Programm 1885.

Königgberg, !. phgfi!al.»3con. © e f e II f dj a f t. Sd&rifien, 25. 3#^g.
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Saufanne, S o c i b t d Vaudoise des Sciences naturelles. Bulletin 2.

S. Vol. XX, Nr. 91.

Sin}, SKufeum grancidco^CaroIinum. 43. SBeric^t.

— oberBfterreidjifcber ©eicerbeuerein. Beriet 1884.

— BereinfürStaturtunbe. 14. unb 15. 3<th«3berid}t.

Stjon, Socidtd d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles.

Annales. 5. Sdrie, Tome 5, 1882.

SRagbebutg, naturn>iffenfd|aftlicl)er herein. 13., 14. unb 15. 3af|te*--

beridit.

SRannfjeitn, Serein für Staturfunbe. Safireäberid^t für 1883 unb 1884.

SRitau

,

Äurlänbifdje © e
f e I l f

d) a f t für Siterotur unb ft u n ft.

Sifcungdberidite 1884.

SRoSCau, Socidtd imperiale des natural istes de Moscou.
Bulletin. Annee 1884, Nr. 2—4.

SRüwhen, lönigt. bairifdje Sltabemie ber 3B tf f en f djaften. Sifcungä-

berichte 1884, §eft 4. Stbljanblungen, XV. Banb, 2. Stbtijtg.

SRünfier, roeftpbälifdjer SßroninäiaGBerein fürSBiffenfifiaft
unb Run ft. 13. 3af)«3&«uijt für 1884.

Offenbar, Ber ein für Staturlunbe. 24. unb 25. Beridjt.

fleft, ungarifdjer naturroiffenfdjaftlidjer B e r e i n. Sie Ber=

gangenfjeit unb ©egenroart ber !. Ungar. naturn»ffenf$aftti$en ©e=

fellfc$aft.

^Petersburg, taifertic§ botanifd^er ©arten. Acta horti Petropolitani

Tom. VIII. Fase. III et Tom. IX. Fase. I.

Sßfjitabetpjjia, Academy of natural Sciences. Proceedings. Part. III.,

1884 unb Part. I., II., 1885.

|Srag, naturniiffenfcf)aft(id)er B e r e i n „Soto §". VL Banb.

Stoma, R. Academia dei Lincei. Rendiconti. Vol. I. Fase. 12—28. Vol. II.

Fase. 1. Osservazioni meteorologiche fatte al R. osservatorio del

campidoglio. Dal Luglio al Dicembre 1884.

— R. Comitato Geologico d’Italia. Bollettino 1884. Anno XV.

Relazione sul servizio minerario nel 1882.

Stegenäburg, }ootogifd|smineratogifdjer SSerein. ©orrefponbenablatt

38. 3aljrg.

Stiga, naturtoiffenfcfjaftlidjer Serein. Gorrefponbenjbtatt 27. unb

28. Saijrg.

©atjburg, ®efel[f«f)aftfür©aI}burgerSanbedfunbe. SRitttieilungen.

XXV. Bemudjafjr 1885. gittnet J. B. ©efdttdjte ber Stabt Sal}burg.

— ftäbtiftbeä SRufeutn Garolino Stugufteum. 3a^reäberid|t 1884.

Sdjn>ei}etifd)e naturforfc^enbe © e f
e 1 1 f $ a f t. Berfjanblungen in Sujern.

67. 3<ü)wStwf. 1883—84.

©chafffjaufen, fd)n>ei}ertfcf)e entomotogifebe © e

}

e II f d) a f t. 3Rit*

ttjeitungen, Vol. VII., fjeft Str. 2—4.

©onberb^aufen, %(|Üringtfd)er botaniftfier Berein. |5rofeffor ®r.

I o e p

f

f e r, |5^änoIogifd|e Beobachtungen in 2'^iiringert auä bem

*
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Safjre 1883. Söll $r. 3- $>w Xorfmoofe bet I^üttnget glora.

ßorrefponbenjblatt „3rmif<bia" I—V. 3“br9- Slbbanblungen I. unb

II. §eft.

Stuttgart, !. ftatiftif(b = topograpbif<b«*S Sure au. SierteljabrSbefte,

VII. Sanb 1884.

Utrecht, Koninklijk Nederlandsch meteorologisch Ins titnuL

Jaarbock, 36. Jahrg. 1884.

— $rooin}tal = Utrecbt ’f$e © e f e II f <b a f t für R u n ft unb
Söiffenfdjaft. Verslag 1882, 1883 unb 1884. Anteekeningen

1882 unb 1883.

Sittad), l. t. ©taatä = Dbergpmnafium. 16. 3«Ü«äf<brift.

SBafbington, Department of Agriculture. Steport 1883.

— Geological Survey of the U. S. Annual Report 1881—1882.

Mineral ßesonrces of the D. S. 1883. Bulletins of the D. S. Geo-

logical Survey : Nos 2—6. Becker George F., Geology of the

Comstock Lode and the Washoe District : with atlas. Lord Eliot,

Comstock Mining and Miners. Irving Prof. R. D. Copper-

Bearing Rocks of Lake Superior.

2Bien, faifertid^e Slfabemie ber Söiffenfcbaften. 6ibung§beri<bte,

LXXXIX Sanb, 3. »bttj., §eft 3-5, XC. Sanb, 1., 2. unb 3.2J6tb.,

§eft 1—5, XCI. Sanb, 1. 3fbif)., §eft 1-4, 2. 9tbtb-, 6eft 1-3,

3. 8btb., £>eft 1—2. 3)entfd)riften 48. unb 49. Sanb.

— I. f. geologifdjeSteidjäanftalt. Serfjanbtungen 1885. 3obtbucb

1885.

— !. I. geograp§if$e®efelIfrf)aft. Mitteilungen 1884.

— Setein ber Seograpljen an berUninerfitiitSJien. Se--

riebt über baä X. SereinSjafir.

— f. I. natur^iftorifebeö § o f m u
f
e u m. Slnnalen. Sanb I., Str. 1.

— f . !. ©entratanftalt für Meteorologie unb@rbmagne=
t i s m u 8. 3eitfcbrift 1885. Safjtbutf) XXI. Sanb 1884.

— antbropoiogif^« ®efellf<baft. Mittbeilungen, XV. Sanb, §eft

1 unb 2.

— t. I. jootogifib'botanifdje ® e f e U f tb a f t. Serbanblungen, 34.

unb 35. Sanb. iflerfonen-- unb Sadjregifter 1871—1880.

3üri<b, naturforftbenbe © e f e 1
1 f <b a f t. Sierteljabröftbrift , 26. biä

29. Sabrg.

3roidau, Serein für Staturlunbe. 3ab«dberi<bt 1884—85.

Jnbaft: Sigtsmunb's n. fbobenreart ac. ic. Steifejournal über bie nadf ÖoUanb

unternobmene Steife im 3«b« 1792. — 2>as ©rbbeben am 29. Jsecember

1885 in Samten. Son fj. © e e l a n b. — Seri<bt über bie SSHrffamleit

be§ naturbiftoriftben fcanbesmufeutns im 3«b« 1885.

SRebaction: Sftarfuä greibecr oon 3abornegg.

Xiud bon fterb. y. ßleittmabr in ftlagenfuri.
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Seitfdjrift für SaterlanbSfuttbe, 99eleljrunß utib ttnter^altutift.

.Öcrnu^gcge&eu i'cw

05irrt)irt)t»trfinc uni nnturljlftorifrijen ftanieemuftum In flärnttn.

JKl 3 U. 4. $edjsunbMenjigfl« Jahrgang^
^

1886.

Heber (Seffeinsoorkotmunifle in Harnten.

SSon Ratl Sßrofjasla.

3n jwei Abljanblungen, betitelt „Uebet frt)ftaflinifcf)e SWaffen«

* gefteine aus ber Umgebung Don ©djwatjenbadj in Kärnten" (im

IV. 3oljreSberid)t beS $rioat=Unterg^mnafiumS beS 3ofef geic^tinger

in ©raj) unb „Uebet ben JBafalt Don Kottnij} im ßaoanttljale unb

beffen glafige, corbieritfü^renbe Sinfcblüffe" (in ben ©ij}b. b. faiferl.

Afabemie ber SBiffenjcf). XCIL 39anb, 1885) Ijabe id) bie JRefultate

bet petrograpbifdjen Unterfud)ung einet 5Ret|e oon ©efteinSarten Der«

öffentlich!, welche ftd) auf Sorfommniffe JtärntenS bejiehen. 3m gol«

genben fott bet wefentlid)e Snljalt beiber Abhanblungen unter Aus«

föeibung beS mifroffopifd)en Details wiebetgegeben Werben.

®ie Umgebung Don ©chwarjenbach jä^it in SSejug auf bie

SERannigfaltigleit bet bafetbft Dorlommenben ©efteinSarten ju ben intet«

effanteften Don ganj Kärnten unb es würbe ftd) gewife ber 3Kiif)e

lohnen, baS örtliche SSorlommen unb bie fiagerungSDerhältniffe ber

©efteinSarten eingeljenber ju oerfolgen, als eS bem Serfaffer biefet

feilen möglich war; ich muffte micf) bei ber Kürje beS Aufenthaltes

barauf bekrönten, mir §anbftücfe ber auffäüigften, burdj japl«

reiche Uebergänge unb Abänberungen mit einanber oerbunbenen §aupt«

ttjpen biefer ©efteinSarten ju oerjchaffeu.

Verfolgen wir ben bei Unterbrauburg in bie ®rau fid) ergteffeuben

ÜDlieffflufj über fßreoali unb aHiejj tl)alaufmärts in fitblidjer Dichtung

3
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bis ©chwarjenbach, jo burdjqueren wir auf ber ©freie jmifdjen ben

beibeu Ungenannten Orten ein ©ebiet oorberrfd)enb triaffifd)er ©e=

fteine, bie burd) ihren reifen ©ebalt an Bleierzen fid) auSzeid)nen.

Sei ©d)warjeubad) gabelt fid) baS I^al ber ÜJtiejj in ben öftlicb bis

zur fteirifdjen 43renje fich erftreienben Snooriagraben unb in baS

meftlid) oerlaufenbe Jtopreinertbal, welches burd) ben Ujd)owa*@attel

mit bem Semfcbnifgrabeu in Serbinbung ftefjt; legerer wieberum

finbet am linfcn Ufer bet Sellad) im S^ale oon Sbriad) feine weft»

tidje gortfefcung. SJiefer lange, oon $eU bis @t. Seit im SdjaHtfjale,

aljo bis an bie fteirifche ©renje reidjenbe Sljaljug, fällt ziemlich gut

jufammen mit einer iiinie, welche bte früher erwähnten ©efteine ber

©ecunbärformation oon ben fnjftalliuijdjen SDZaffeu* unb ©c^iefer=

gefteinen trennt, welche bem pgtogenen Stern beS füblid) oon ©cbwarjen«

bad) an ber fteirifd) * färntifchen ©renje gelegenen ©mrefouj = ©ebirgeS

nörblid) oorgelagert finb.

©cf)on ein flüchtiger ©lief auf bie ©efdfiebeblöde beS SSiejjfluffeS

läfjt bie grofje äRannigfaltigfeit biefer eruptioen ©efteine erfentten unb

Zieht auch bie Aufmerffamfeit beS ßaiett auf fich- $ie reichlich

Segetation bebedten ©el)änge im ©üben oon ©djwarjenbad) entbehren

leiber jumeift folget Auffchlüfje, welche uns über bie ßagerung unb

über baS Serhältnijj biefer intereffanten ©efteinSarten ju eiuanber ge»

nügenbe Äenntnifj oerfchaffen.

2luf ben hauptfädjlich auS Slugit-Slnbefit gebilbeten ©tod beS

©mrelouj--@ebirge8 folgt nach korben junächft ein langer Süden eines

jdjiefrigen ©efteineS, welches in ziemlich bebeutenber 2Jläd)tigfeit fich

weit nach SBeften oerfolgen lägt. @S würbe oon SoStt)orn unb 6a»

uaoal als ©henit, oon ßipolb als ©neig unb oon ©uefj als lonalit»

gneig bezeichnet, ßefjtere Bezeichnung ift bie jutreffenbe.

liefern Sonalitgneig fchliegt fich ttörblich eine $one oon oer*

fdjieben auSgebilbeten, burch rothen gelbfpath charalterifirten ©raniten

unb ®ranitporphhren a >i, benfelben folgen in gleicher Sichtung ®iorite

unb ©iabafe, bie ibrerfeits burch eine ßage oon XEjonfd)iefer oon ben

erwähnten ©ebilben ber XriaS getrennt finb.

Sebftbem finben fich im Saooria* unb SBiftragraben jeboch auch

häufig Blöde anberer ©efteinSarten, beten SlnfiehenbeS augufinben

mir bie Ätürje beS Aufenthaltes nicht ermöglichte.

Sch beginne mit ber Betreibung einiger ©efteinSarten oon

Blöden, welche, burch jylujjwaffer tranSportirt, in ber Umgebung oon

>k.

Digitized-by Googlff



35

Sdjmarjenbaih ljcmfig oorfinblich unb fef)r maf)tfcheinlich oon ben 9iorb<

gelängen be« SmteJouj ^te^et gelangt finb, unb lajfe bann bie Se*

fdjteibung bet ©rünfteine, ber ©rattite unb be« Xonalitgneifje« folgen.

1. Dlioingabbro.
Sou biefem ©eftein finbeit fiel) Slücle ber oerfdjiebenften ©röfje

jroar nicht feljr häufig, bod) faft überall in ber Sfjalfoljle be« Saooria--

graben« oor

;

im SBiftra* unb Ropreingraben fonnte ich biefetben nid)t

auffinben. $a« ©eftein bürfte am 9lorbgel)änge be« Smrefouj fein

Slnftehenbe« E)abert, bafelbft jebod) nid^t fe^r »erbreitet fein. Set ma*

froffopifcher Setradjtung erroeift fid) ba« ©eftein at« grobföruig, befifct

eine fchmarje gatbe unb einen beftimmt orientivten Stiller. 3)ie

größten Römer bilbet fdjmarje ^ornblenbe, bajmifcheu unterfrfjeibet

matt fleine läfetdjen unb Römer eine» farblofett äJiinerate«, luetc^eä

nebft ber ^ornblenbe bem ©efteine ben genannten lebhaften ©rfjiEler

»erteilt. Stufjerbem treten bie bronjefarbigen Statteten be« äJiagnefia*

glimmet« feljr beutlid) ^eroor. Slnbere ©emengt^eile »ermag man mit

freiem Sluge barin nicht gu unterfdjeiben. 211« etroa« StuffälligeS ^ebe

ich noch t)er»or, bafj ba« feljr jähe unb miberftanbsfefte ©eftein in

größeren Stüden unter bem Jammer fjeü toie ©ujjeifen erllingt.

©in ähnlicher beftimmt orientirter Stiller ift »om SdjiUerfel«

»on Schriesheim im Dbenroalb befannt gemorben. $ier ift Olioin ba«

jchiUernbe ÜDiinerat. 3n uttferem ffatle ift, wie eine genaue Unter»

fuchuug ergab, ber ©filier be« ©efteine« an bie §ornblenbe, foroie

an ben farblofen, bie ^ornblenbe in Slättchen unb Xäfeldjen über»

jiehenben ißlagiofla« gefnüpft.

2)ie miftojfopiföhe Unterfuchung biefe« intereffanten ©efteine«

gab folgenbe Sluffdjlüffe. Dlioin, §ornblenbe, SJtagnefiag (immer,

giofla« unb S)iallag bilbett feine toefentlidjen Seftanbtheite unb finb

jumeift in wohl erhaltenen RrpftaHen »orhanben, fo baß ba« ©eftein

ein recht frifdje« Slusfeheit befifct. ®er -Uienge nach ift Olioin oor»

herrfchenb, biefem junächft ftehen (pornblenbe, ißlagiofla« nnb 9Jtag»

nefiaglimmer
;
bann folgt gleichfalls reichlich »ertreteuer ®ialiag.

SU« accefforifche Mineralien mären Slpatit unb ÜNagneteifen ju

ermähnen. Quarj fehlt ooHfommen. 2)iefe genannten Seftanbtheile

treten übrigen« nicht immer in bcmfelbett ütcijdjungsuerhältniffe auf;

hier beobachtet man ein entfd)iebene8 Sorherrfdjcu ber farblofen, bort

ein Uebermiegen ber bunflen Seftanbtheile — eine ©rfcheinung, bie

für Dlioingabbro« al« charafteriftifch gilt.

3*
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Unter ben genannten Seftanbtfjeilen nehmen Siaflag unb Dlioin

baS meifte 3ntereffe in SHnfpruch. 9llS Siaßag beftimmte idj ein augit=

ätjnlidjeS, red^t häufig oortommenbeS Hiineral, weites t^eils in Körnern,

theilS mit ffrpftaflumriffen auftritt. Seßtere ftimmen mit 2Iugitburc^=

fchnitten ooßftänbig überein, häufig ift eS farblos, manchmal auch

li^tgrün ober feßr btafj fleifdjrot^
;

an feinen üuerßhnitten ift bie

einfeitige «Spaltbarfeit gut ausgeprägt, roaS für bie SBeftimmung beS

SWineraleS als Siallag auSfcljlaggebenb mar. Siaßag mürbe bereits

in einem anbereti, oon Srafche als ®iaUag»2ltibefit begetcfjneteu ©eftein

beS Smretoug»©ebirge8 nacfjgemiefen.

Ser Olioin hübet einen feljr mefentlidjen öeftanbtheil beS @e=

fteineS unb ift barin theilS in gut auSgebilbeten Strpftaflen, tpeüS in

gorm oon größeren frpftaßinifchen Körnern oorljanben. öumeift ift

er farblos, feltener oon blaßgrüner garbe. Sie für bie Dlioine ber

©abbros bejeicfjnenben UJiittolitfjen finben fidj in reichlicher 2Jtenge oor.

Sie gruppiren fich gang regelmäßig gu oielftraßligen , fternförmigen

©ebilben
;
fämmttidje Sliäbelchen ber einzelnen ßJiifrolitfjengruppen liegen

in einer Sbene. SSiele Olioinfrpftafle finb mit einer gleichmäßig breiten,

ftch fc^arf abfefcenbeu Sage oon grünem Serpentin umgeben; fteflen»

meife ßat biefe Ummanblung in Serpentin fcpon meitere gortfhritte

gemacht, manche Olioinförner finb bereits gang in Serpentin utnge*

manbelt, roobei bie ÜJiifrolithen auf lefetereS Mineral übergegangen finb.

Ser ©epalt an ißlagioflaS unb Siaflag, fomie baS SSotljerrjchen

beS DlioinS im ©efteine bürfte bie Sejeichnung „Dlioingabbro" recht»

fertigen. Ser auffällig große ©eßalt an §ornbienbe beutet übrigens

barattf h^ baß biefeS ©eftein geeignet ift, ein SBerbinbungSglieb

jmifchen ben tppifdjen DlioingabbroS unb ben Jpornblenbepifriten her»

gufieflen.

II. 2lugit»$lnbefittuff.

SiefeS ©eftein finbet fidh in Reineren SBlödeu in ber $hatf°¥e

beS Saooriagrabens unb ftammt jebenfaflö oon ben ©eßängen beS

Smrefoug, beffen oberfte Kuppe gufolge übereinftimmenber Eingaben

oon Sueß, Stur, Srafdje unb Kreufc auS 2lugit»Slnbefit befteht. SaS
bunlel gefärbte ©eftein befifct eine feinförnige ©runbmaffe, in bet

man lichtgefärbte Reine ißlagioRaS* unb Hugittrpftaße, fonft jebocf»

feinerlei anbere ©emengtfjeile mafroffopifdh erfennen taten. Unter bem

ßJiifroffope ermeift fid) baS ©eftein als ein ißrimärtuff, gufammengefeßt

aus Srümmern oerfchiebener 2lugit»Slnbeftte, bie burch ein Zement Der»

•v.
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bunbeit finb. SDiefeS Gement befte-t aus t-eilS amorpher, t-eilS mifro*

fr-ftaßinifc-er fitcfeljäure unb einem grünen, feinfurnigen SWineral,

baS als ßerfegungSprobuct oon Slugit aufjufaffen ift- ®er größere

£-eil beS fo befdjaffenen Gementes enthält nebft ben ©efteinSbrudj*

ftüden aucf) lofe Ärpftafle oon Slugit, ölagioflas unb SRagnetit. 2)ie

Slugitfrpftafle finb burdj polpfpnt-etifc-e gwißingSbilbung auSgejeid-net.

2)ie Slnbefittrümmer unterjdjeiben fid) oon einanber burdj bie

oerfdjiebene öefdjaffen-eit ber aus gelbfpatlj, Slugitfäuldjen unb SDlag«

netit befte-enben ©runbmaffe; balb ift fie fe^r fein frtjftaflinifd) unb

burdj einen befonberen ßieidjtfjum an ßRagneteifen djarafterifirt, balb

ift fie grobfrtjftaflinifdj. SDann wieber finben fid) öroden eines an*

beren *erfe|ten SlnbefiteS, beffen ©runbmaffe burdj Gifenojtjb-tjbrat

tot-, manchmal ganj bunlel gefärbt ift; wieber anbere erfcfjeinen faft

bidjt. ®ie ©efteinSbruc-ftüde finben fic- fomit in oerfdjiebenen Gr=

-altungSjuftänben oor.

III. ö°tp-tjrartiger SDiabaS.

3m 3aooriagrabeit finben fic- aflerortS fe-r große Xrümmer
eines ©efteineS, weldjeS man bei mafroffopifc-er öetrac-tung als einen

rotten ißorp--r bejeic-nen möchte. 3n einer rot-braunen, felfitartigen

©runbmaffe erblidt man ja-treic-e, 1 bis 2 mm. lange Jtr-ftafle oon

weißer garbe. Unter bem SJtifroffope jeigt eS fit-, baß bie @runb=

maffe aus Uftifrofetfit, aus ißlagiotlaSbalfeu, Slugit» unb 2Jiagnetit=

Är-ftaßen unb öuarjförnc-en jufammengefe-t ift. 2luc- ©laS finbet

fic- barin oor. Sin mandjen ©teflen tritt -efl fupferrot- gefärbter

Gifenglan$ in größerer ÜDtenge auf.

25ie porp-tjrartige ©tructur wirb burdj Ginfprenglinge oer*

urfac-t, als weldje fit- Sfr-ftaße oon ißlagioflaS unb Slugit reic-lic-

oorfinben. Grftere finb ftar! getrübt, lefctere oon blaßgelblic-er fjarbe;

außerbem ift audj Serpentin oot-anben, mit Jfrpftaßumriffen, weldje

an Die beS SlugiteS erinnern, wa-rfc-einlidj ift er jebodj auS Dlioin

-eroorgegangen. Gin in größerer SKenge auftretenbeS, nic-t nä-er be=

ftimmbareS SKinerat oon grüner fjarbe Dürfte burc- 3erfe-ung be«

SlugiteS gebilbet worben fein. 3)ie bunfelrot-braune garbe beS @e*

fteineS, raelc-eS burd) unoermittelt auftretenbe ©tructuroerfc-ieben-eiten

ein tuffä-ntic-eS SluSfe-en er-ält, ift auf ben großen ®e-alt an Öraun*

unb SRot-eifen jurüdjufü-ren.

Sluc- im SBiftragraben liegen große ölöde eines ä-nlidjen porp--r=

artigen SDiabafeS. 3« einer fe-r feinförnigen, anfd-einenb faft bic-ten.
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graugefärbten ©ruttbmaffe befittben fidj SluSfcheibuttgett oon gelbfpath

bis gur ©röfje oon 6 mm. Slubere ©emeugtheile öermag man mir

mittelft beS ÜJiifroffopeS gtt erlernten. ®ie ©runbmaffe ift ber btS

früher besprochenen ©cfteineS äEjnlic^, jebod) fefjr arm an Slugit, nicht

burdj Sifenojtjbhtjbrat gefärbt unb oon feinerem Äortt.

Unter ben ©infprenglingett Ejerrfdjen gelbfpat^trgftallc oor; bie

fef)r großen Slugite finb fpärlich oorhanben, auch ^ier oon blajjgelblicher

garbe.

Unter gauj eigenttjümlidjeu Setl)ältmffett tritt f)ier bas fd)on

früher ermähnte, als ein $erfe|ungSprobuct aufgufaffenbe grüne SJiineral

auf, welches oon ben fßetrograpf)en als „Siribit" begegnet roirb.

©teHenweife ift es ferpentinäfjnlicfj unb geigt garben förmige gafer*

ftructur; aubere, ber ©runbmaffe eingeftreute Siriöite finb oon färb*

lofen SJlabeln unb Stengeln eines frifdjeti, fdjief auSlöfdjeuben $elb=

fpatfjeS burd)fefot; biefe ißlagioUaSftengel finb in ifjrem Sorfommen

auf ben Riiribit befdfränft unb eS t)at ben Slnfdf)eiit, als ob Ijier eine

9leubilbung beS gelbfpatheS auS Süiribit oorliege.

Oljne Zweifel fte^en biefe beiben als ®iabafe begegneten ©e*

fteine in Segug auf i^re mineralogifdje Bufammenfefjung ben mehrfach

erwähnten 2lugit*8lnbefiteii beS Smrefoug feljr nahe ;
namentlich fc^eint

bie erftere biefer beiben gelSarten bem oon Äreufj betriebenen Slugit»

Slnbefit oon gortauce Staue (nach ©uejj gorlattce Stane) feljt ähnlich

gu fein; allein baS SluSfefjen meiner $anbftüde fpridjt etttfchieben gegen

bie Sinnahme tertiären SUterS.

®ie in ber X^alfot)le beS SatoriagrabenS anftehenben ©rünfteiue,

jDiorite unb SDiabaje treten in feljr oerfchiebenen ÜJlobificationeu auf.

®ie roichtigften berfelben finb: normaler ®iorit, ©limmer * ®iorit unb

quargführenber 2lugit=®iorit.

IV. ®iorit.

®aS ©eftein befifct eine feintörnige ©tructur unb eine graue

garbe. 2Jtit freiem Sluge unterfcheiben mir barin faferige, grau-grüne

,'pornblenbe unb fchtnufctg weihe gelbfpathförner. §ie unb ba glängen

ffSpritfrpftäKcheu barauS her0Dr- Vlud) im IDünnfdjliffe erweift fich

baS ©eftein als ein burchauS förnigeS ©emenge oon ftarf gerfefctem

ißlagioftaS unb gleichfalls gerfefcter faferiger porttblenbe.

Sott biefem ©efteine unterfdjeibct fich eine im SBiftragraben auf*

tretenbe anbere Slrt oon ®iorit jdjou mafroffopifch beutlich burch

fcf)Warglich=grüne, flar! fdjtllerttbe, über 1cm. grofje §oniblenbefiqftalle,

\
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welche in mehrfacher Jpinfidjt an bie be§ DliningabbroS erinnert. 25ie

gwifcftenräume jroifdjen öenfelben finb burd) ein lidjteS, gelblich*grüneS

Mineral auSgefüllt, welchem Heine ©äutdjen berfelben ßornblenbe ein*

gelagert finb. SJtebftbem unterfdjeibet man ißlagioflaS in größeren

weiften Äörnern unb oiel $ftrit. ÜWeiu §anbftüd enthält enblich brei

einzelne, rot^e ©ranateit non circa 6 mm. 2>urd)meffer, mit fjelbfpath

umranbet. Unter bem SMifroffope ergeben fid) pagioflaS unb §orn*

blenbe auch ftier als bie weitaus öotfterrjcftenben ©emengtfteile beS

förnigen ©efteineS. 25er fßlagioflaS ift gröftteutfteilS in (Spibot, bie

$oriiblenbe in SBiribit umgewanbelt.

V. ©limmer = 2)iorit.

Äörner aus meiftent gelbfpatlj, foldje aus Cuarj unb Süiribit

bilbeit nebft bunfelbraunen SKagnefiaglimmerblättcften bie mit freiem

3luge wahrnehmbaren ©emengtljeile beS fein* bis mittelförnigeu ®e*

fteincS. 25ie mifroffropifcfte Unterfudjung ergab eine porwiegenbe #u*

fammeufefcung aus gut erhaltenem SßlagioflaS, brauner §ornblenbe,

eben foldjem äJtagnefiaglimmer, jiemtid) oielen Slugitfrpfiaßen unb einigen

Quar^förnerii. Stccefforifd) fommt farbloferlitanit in gtöfterer Stetige uor.

VI. Quar jf üftrenber 2lugit = 2)iorit.

SJeifte gelbfpatt)» unb fcftwärilicft * grüne fwrnblenbefrftftaße

bilben ein fein* bis mittelförnigeS ©efteinSgemenge, baS mit £luarj=

fügeichen gattj erfüllt ift. Sefttere befifcen burcftfchnittlich naheju ©tbfen*

gröfte, finb entweber wafferftetl ober pon raudjgrauer g-arbe unb gatij

regelmäftig mit einer auS bunfelgrüner §ornblenbc gebilbeten Schale

umgeben. Söießeid)t barf man in biefer feljr cfjarafteriftifdjen ©rfcftei*

nung beit Infang jur ©ilbung ber tftpiftften Äugetbiorite erfennen.

SiSroeilen ift auch ein gröfterer fjelbfpathfrhftaß in berfelben SBeife

non §orttblenbe urnftüHt.

Unter bem üDiifroffop geigt fid) baS ©eftein, wenn wir Pott beit

groften öuarjförnern abfeljen, aus ftarf jerfe^tem fßlagioflaS, au«

lidjtgtünen 9lugitfrpftaflen unb bunfler fpornblenbe jufammengefeftt.

2)aSfelbe ©eftein finbet fid) auch in mehreren Slbänberungen;

manchmal wirb feine garbe burch ftärler norwiegenben ißlagioflaS ober

burch eine djloritifdje 3er
f
e
fe
un9 ber Ipornblenbe lichter, bisweilen aber

treten bie charafteriftifdjen Quargeinft^lüffe ganj jurüd uttb baS ®e*

ftein gewinnt baburch ein ganj anbereS SluSfehen, ftedt ein fein* bis

mittelförnigeS, gleichartiges ©emenge non fchroärjlid)*grüner cpornbleubc

unb farblofem ißlagioflas bar, in welchem nur hie unb ba auch licht*
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grüner Viribit, Sßprit uub bunfle ©limmerblättchen mafroffopifd) unter*

fdjieben werben lönnen. £>ie mtfrojfopifdje Unterfuchung jeigt, bafs aud)

gelblichbrauuer 2Jlagnefiaglintnter einen {etjr roejeutlidjeit Veftanbtljeil

biejer häufigen ©efteinSoarietät hübet

VII. SDiaba«.

SBeniger oerbreitet al« bie befprodjenen Diorite treten im 3at)oria=

graben SJiabafe auf. Vlucf) biefe finbeit fid) in mehreren Varietäten

oor. 3d) wähle als Veifpiel eine fetjr feinlörnige, naheju biente 2tb*

art oon grüner garbe. Staunt noch taffen fiep mafroffopifche gelbfpatt)*

faferdjen barin erfennen. 3n fpärtidjer 3al)l treten fleine, grün*

umranbete Quarjförnchen auf. ®er grojje ®ef)alt an ißprit tritt mafro*

ffopifcp jepr beutlicp peroor. Vei mifrojfopifcper Vetracptmtg erroeift

fiep baä ©eftein als ju gleichen Steilen au« ißtagiolla«, Stugit unb

Viribit jufammengefept. ©rftereS SDtineral bitbet in frifcp erhaltenen

tafelförmigen Strpftallen etwa beit britten Streit be§ ©efteine«. 35ie

jmifepen feinen Steiften eingefcploffenen , meift breieefigen gelber finb

mit 2lugit unb Viribit auSgcfiillt. 2)ie Slugitförner befifcen eine lichte

getblid)braune ober btalfleiftprotpe garbe
;

ein grofjer Xpeil Weje« SJft*

neraleS ift in Viribit umgeroaubelt, in welchem manchmal Störner oon

fot)tenfaurem Stall eiitgefcploffen finb.

2113 untergeorbnete ©emengtpeite finben fiep Ouarjförncpen, Vprit*

frpftalle, 2lpatit, Xitaneifen in ben belannten ffeletartigen ©eftalten

unb litanit, fotoie Uebergänge jwifepen ben beiben lejjtgenannten 9Jii*

iteralien in allen ©tabieu im ©efteine oor.

2lnbere hier oorfontmenbe ®iabafe finb fehr arm an SßlagioltaS,

enthalten bafür umfo reid^Iidjer Viribit, ber tpeilweife bie gönn be3

Oliüine« nacpapmt. SieptereS SJiineral läßt fich auch malrojfopifch

burch feine grüne garbe uub burch feinen ©lattj in bem fonft fepmupig*

grauen, oerwitterten, fein* bi« mittelförnigen, calcitführenben ©efteine

leicht auffinben. — Viele fianbftücfe oon S)iaba3 führen feine $oru*

blenbe; in attbern tritt fie ttjeilS fpärlicp, tpeüS in größerer ÜJtenge

auf, fo bafi ba3 ©eftein bei jurüdtretenbem Stugit allmählig in 3)iorit

übergeht.

VIII. ©ranitporphpr unb ©ranit.
Von ben oerjdjiebenen ©ranitarten will ich juerft ben im 3aüoria*

graben am ^äufigften auftretenben ©ranitporphpr, ber unter attbern

auch ben gerabe fublicfj oon ©chwarjeubach gelegenen Suberberg jutn
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größten Steile gufammenfefct (bie E)öd)fte $uppe bitbet fcfjicferigeS

©eftein), befprecben. ©a§ ©eftein geigt folgenbeä cfjarafteriftifc^eS 2luS»

feben. ©er au« farbtofem Ouarg, weißem unb rot^em gelbfpatb unb

fpärlicbem , gerfe^tem üftagnefiaglimmer gebitbeten mittelföruigen

„©runbmaffe" fielen größere SlusfReibungen »on weißem unb rottjem

gelbfpatb gegenüber. ©iefe ©infprengtinge treten in ber gorm »on

Ärpftallen auf, non benen bie au§ rotßem Orttjotiaä gebitbeten eine

iiänge »on 2 cm. erregen, eine auägegeidjnete ©paltbarfeit befifjen

unö auf ben ©paltungSftäcben recht häufig einen bläulichen Sicbtjchein

waßmebmen taffen. ©ie weißen fßtagio!ta§!rpftalIe erreichen weber

ber gabt, no<b ber ©röße nach bie ortbotonten getbfpatbfrpftalte. Unter

bem SOiifcoffope geigt e§ ficb, baß Ouarg etwa ein ©rittet, ber $elb=

fpatb gwei ©rittet ber ©efteinmaffe betragen, ©er Ouarg ift farbtoS,

bell unb niibt fetten girlonbältig
; ba bie eingetnen Ouargförner bureb

Ablagerung »ott ©ifenojpbbpbrat rötbücbgctb umranbet finb, treten fie

febr gut im ©ünnfebtiffe ßeroor. ©ie großen QrtboflaS*3nbi»ibuen finb

bureßausi feßr trübe unb gerfefct. ©ie ^lagioltaätrljftatle hingegen finb

beffer erbalten geblieben unb »ielfadj läßt ficb nod) 3n>iding§ftreifung

gut etfeitnen. ©ie pbbfifatifcben ©igenfebaften weifen auf AlbH t>tn.

9?ur febr fpärticb beteiligt ficb ftarf gerfefcter, faferiger 9Wagnefia=

glimmet unb einige bunfle fjornbtenbeftenget an ber 3ufammenfeßung

beS ©efteineS.

©iefeS granitifebe ©eftein tritt aber auch unter wefentticb »er*

fdbiebenen äßobificationen auf; e§ fehlen manebmat bie ©infprengtiuge,

befonberS fotebe aus rotbem Drtboftas »otlftänbig, unb baS ©eftein

gebt in einen feiitförnigen ©ranit über, ©iefer wieber enthält oft

bornblenbereicbe Schlieren; in biefen treten »on bunfelgriiner §orn«

btenbe umranbete Ouargförner auf, wie id) AebnlicßeS für ©ioritarten

atö cbaratteriftißb beroorgeboben b Q^e- ©aneben finbet ficb aucb

rötbtiebweißer, feinförniger ©ranit, faft nur auS Ouarg unb gelbfpatb

gufammengefejjt; biefeS ©eftein erfebeint tagenweife bureb ©fenoptjb*

bbbrat in ber angegebenen SBeife gefärbt. Unter allen biefen S3arie*

täten ift ber guerft befproeßene ©ranitporpbtjr am »erbreitetften unb

gugleidj am meiften gerfeßt; ber fjelbfpatb, inSbefonbere ber DrtboHaä

gerfäüt gu grauer ©rbe, bie Ouargförner unb ©timmerbtätteben finb

betfelben als ©anb beigemifebt, was bejonberä beutlicb am ©übabbange

be$ SuberbergeS beobachtet werben !ann.

©in ähnliches ©eftein betrieb ©ueß als f>ornbtenbe^ältigeu
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©ranitporphpt
;
baSfelbe gehört bem gleichen ©rauitjuge an unb fjat

im BeHadjthal fein SlnftehenbeS.

IX. ©onalitgneifj.

©iefeS fd)öne ©eftein burchfefct in einem langen 3uge baS Quell*

gebiet beS 3Jtief}fluffeS unb ift bem Slugit=2tnbefitftod beS ©mrefouj

nörblich unmittelbar oorgelagert; im SBiftragraben ift eS burd) einen

Steinbruck aufgefchloffen. Sue& tjat biefeS ©eftein juerft als ©onalit*

gneifj bezeichnet, geh fanb auf ©runb ber mifroffopifchen Unterftid)ung

biefe Bezeichnung als boHfommen zutreffenb. ,©aS ©eftein befifet eine

grobföntige unb beutlich fdpefrige Structur. ®ie weihgefärbten ©efteinS*

Partien befteljen zum größeren X^eile aus förnigem gelbfpatt), jum

geringeren aus Quarz- 2U$ bunlie ©emengtheile finb ÄrpftaDe non

§ornblenbe unb ©limmer in etwa gleicher älnzafjl oorfjanben. ®ie

.’pornblenbefrpftalle finb grofj, furz fäulenförmig, oon bunfelgrüner

garbe unb befreit einen lebhaften ©lanz
;

fie erreichen eine Hänge oon

10 bis 15 mm. ©er fchroärzlichbraune ÜJtagnefiaglimmer tritt in flei=

ueren Snbioibuen auf. ®ie fchidjtenweife erfolgte ©inlagerung ber

§ornblenbe* unb ©limmerfrgftalle bewirft eine beutliche, auch am §anb»

ftücf heroortretenbe Sdjieferftructur. ®as ©eftein enthält häufig bafifche

SluSfcheibung, bie infolge beS BorherrfdjenS ber beiben lefctgenannten

SRineralien, ber Schichtung parallel eingelagert, als bunfle Hülfen

fcharf heroortieten. Unter bem HWifroffope tritt getbfpath unb nebft

biefem Quarz Qlä ber wefentlichfte Beftanbtheil beS ©efteineS hett,or -

©er gelbfpath erweift fich zumeift als ißlagioflaS; DrthoflaS fonnte

überhaupt nicht fid)er nadjgewiefen werben, ®ie fmaragbgrüne, fehr

unbeutlich fpaltbare §ornblenbe ift burd) bebeutenben SJtatrongehalt

ausgezeichnet. —
3m Slnfchlufj an bie eben üoÜenbete Befpred)ung biefer in ber

Umgebung oon Schwarzenbach oerbreiteten ©efteine laffe ich Be=

fchreibung beS BafalteS oon ÄoHnifc bei St. fßaul im Haoantthal

folgen, welcher fchon oon Äeferftein erwähnt unb oon Sipolb als oor«

tertiär angefehen würbe. Sefctere Behauptung ift barauf zutwfzufüfjren,

bah ßipolb ©lacialgebilbe nicht als folche erfannte, fonbern bem ©ertiär

Zurechnete; unb ba er in ben bie Äuppe rings umlagernben Sanben

unb Sehmen feinerlei Sdjichtenftörung beobachtete, fo fam er zu

bem Schluffe, biefer BafaltfelS muffe fchon im ©ertiärmeere oor«

geragt fein.
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®S unterliegt jebodj !aum einem 3roe>fe^ baff wir eS l)ier mit

Ablagerungen beS giacialen ®iluoiumS ju tljun ^aben, melfe im

üanantttjale reiflich oorljanben unb fteüenmeije burd) ben töaljnbau

gut aufgcjdjloffen ,
jut belannten gruftbarfeit biefeS ^aleS fehr

mefentlidj beitragen.

3)ie iöafaltfuppe beim Äoßnifcer ÜKeiertjof (teilt einen Keinen,

etwa 50 m. Ijoljen §ügel bar, an roelfem fif eine zweifache Art

ber Abfonberung beutlid) erfeitneu lägt
;

bie tiefere öftlidje §älfte zeigt

ffiefrige, bie weftliche fuppenförmig auflagernbe gelSpartie priSmatiffe

Abfonberung, raeld)e ©rffeinungSformen roaljrfcfjeinlicf) auf eine 5Ber=

ffiebenheit in ber Abfüllung beS eruptioen ÜJiagmaS juriidju*

führen finb.

2BaS nun ben Safalt anbelangt, fo ermeift fid^ berfelbe bei ma= ,

froffopiffer SBetrac^tung als ein nahezu bifteS, fftoärzlichgrüneS,

in ben blo&liegenbeu feilen ftarf oerroitternbeS unb bann burcf) ©ifen*

ojpb^pbrat bräunlich abbleic^enbeS ©eftein oon ffiefrig muffeligem

. Sruch unb rauher SSruffläfe. ©emengtheile laffeu fid) faum unter»

ffeiben ;
am beutlifften tritt nof ber grüne, ooMommen ferpentinifirte

Dlioin Ijerour. Secimbär ift ftellenmeife in größerer 'ffienge fohlenjaurer

SM! auSgefd)ieben.

Unter bem ÜMifroffope geigt fid; ber Öafalt als ein faft ooll*

fomnten IrpftaUiniffes, porptfriffeS ©ruptiügeftein
;

es befielt im

SBefentlidjen auä ißlagioflaS, Augit, Dlioin unb Magnetit unb ift

fomit als gelbfpathbafalt ju bezeichnen. 3)ie SSeftanbtfjeile fonbern

fid) in foldje ber ©runbmaffe ünb in ©infprengliitge, oon benen Augit»,

Dlioin»' unb ißlagiofta8=$?rpftalIe ju ermähnen finb. ®er Dlioin ift

oollfommen ber Ummanblung in Serpentin anheim gefallen, in roel*

fern bie für bafattiffen Dlioin fo bejeifnenben braunen ißicotit»

Dctaeber nicht feiten anzutreffen finb.

®er Serpentin ift felbft roieber nicht feiten burdj ein faferigeS

SJlineral oon toeijjer fjarbe erfefet, welches bei $ufafc oon Saijfäure

fehr lebhaft brauft unb als ein Calciumcarbonat ju bezeichnen fein

mirb. SDaSfelbe ift roohl als SerbrängungS» unb nift als Umwattb»

lungS«^5feubomorphofe aufjufaffen.

®ie getbfpathfrhftaße ffliefjen fehr zahlreiche Dctaöber eines

liftgrünen SpineUeS in fid), ber anberStoo in ber ©runbmaffe fid)

nift oovfinbet.
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®ie ©runbmaffe fclbft ift aus ißlagioflaS, Slugit, SDtagnetit unb

®laS jufammengefefet. 3)aS braune ©laS finbet fidj in größerer ÜJienge

al§ Umranbmtg non ©alcit= unb Ouarjförnern, welche jebenfallS fe*

cunbär int ©efteine auftreten. 9tebft biefent normalen ©afalt finbet ficb

fjäufig eine intereffante, fflierenäfenlife, glafige, an fjofjlröumen unb

©infflüffen reiche ©efteinSabänberuug , beren 58effreibung idj nun

folgen laffe.

®ie mir öorliegenben §anbftüde hefteten aus einem brühigen,

oon ÜRanbeträumen burffegten fcfjladigen ©eftein oon bunfler garbe.

®ie ©runbmaffe besfelben, ein ffwarjeS, gldnjenbeS ©las, »erteilt

bem ©eftein ein peffteinartigeS SluSfeljen. SDie barin reiflich oor»

Ijanbenen fpotjlräume fiitb oon einem gelbüfgrünen, butfffeinenben,

febenfallS fecunbären ÜJiineral auSgefleibet; baSfelbe befifct einen flaf

=

muffeligen 58ruf unb ift feinerfeits wieber mit einer Ärufte eine»

jetteiblifen, eifenffüffigett ,
gelblichen (JalciummagnefiumcarbonateS

überzogen. ®er ®urfmeffer biefer feäufig abgeplatteten §ofjlräume

beträgt im üütittel 1 cm. Sn bem ©efteine finb ferner zweierlei Sin*

fflüffe mafroffopijf leift ju unterffeiben : bümte plattige Cuarjit*

brufftüde unb rutibliflättglife Srocfen eines ffwärjlifgrauen ffie»

ferigen ©efteineS. ©rftere finb bon meiner garbe unb befifeen bei einer

burfffnittlifen üänge bon 1—3 cm. eine 58 reite bon nur 1 mm.,

ibeffein fteUentbeife mit ebenfo breiten Sagen bon ©laS, geigen fif

balb gebrofen, halb wellig gefaltet unb laffeit fjäufig burf ifere faft

parallele Sagerung bie gluctuationSftrömung beS ©lafeS raiebet=

erfennen.

®ie reiflif oorfeanbenen Sfiefereinff liiffe bilben größere, oft

nufegrofee, anffeinenb bifte, an bet Oberfläfe abgerunbete 58roden

bon glattem 58rufe unb feaben an ber gufammetifegung biefeS @e*

fteineS einen wefentlifen Slnttjeil.

SBei ber Setraftung ber SDünnff liffe im SJiiftoffope tritt biefe

eigenartige gufammenfegung beS ©efteineS aus berffiebenen Partien

nof beutlifer (jerbor. |)ier jeigt eS fif auf, bafe baS braune ©laS

in großer 2Renge ÄrpftaUe bon (Sorbierit unb Spinell in fif ffliefet,

©rftere treten als fefSfeitige Säulen mit bafiffen ©nbfläfen auf unb

ermeifen fif nift als einfafe ÄrpftaHe, fonbern finb naf bem Slragonit*

©efejje berbrillingt unb Werben in jenen Ifjeiten beS ©lafeS häufiger,

weife bie ffieferigen ©infflüffe umgeben.
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Ueber bie urjptünglid)e 93ef<$affenljeit biefer teueren läfjt fid)

in golge ber üoüfotnmenen Ummanblung, roeldje biefeiben erlitten haben,

nichts S3eftimmte3 behaupten; bie noch erhaltene fdjiefetige ©tructur

ift auf eine linienförmige SInorbnung ber ©pineHlrpftalle prüctjufü^ren,

au§ melcfjen biefe ©infdhlüffe überhaupt jum größten Steile jufamnten«

gefe|t finb. SRebftbem finbert fiel) barin braune -Kabeln ton ©ötl)it

oft ju Äetten aneinanber gereift; ferner in §ol)Iräumen eine Opal«

artige SlusfutlungSmaffe, welche auch anberortS im ©efteine fetjr häufig

ift. SDaS boHftänbige gelten ton Duarj beutet jedenfalls barauf ^in,

bafj biefe eingefdjloffenen krümmer nicht einem guarjrei^en, fonbern

mahrfdjeinlich einem torherrfchenb tljonhältigen ©efteine jujurechnen

mären.

Sn ben SRanbpartien biefer ©infchlüffe finbct fid) bezeichnender

SBeife auch fchon ©orbierit oor, unb jmar oft ju StrpftaUgruppen ge*

häuft, aber auch in einzelnen lofen Snbioibuen
;

biefeS Auftreten beS

SorbieriteS ift lehr bedeutungsvoll; eS geftattet einen IRücffchlufj auf

bie ©euefis biefeS intereffanten SKineraleS im Safalte; forooljl biefer

Umftanb, als mie auch baS häufigere Auftreten beS SorbieriteS in ber

Umgebung ber fcfyieferigen SrocEen unb fein fehlen in jenen Partien

beS ©lafeS, melche folget Sinfcfjlüffe entbehren, beuten barauf hin, bafj

bie ^Bedingungen für bie ©ntftefjung biefeS SKineraleS burd) bie 83er«

roifdjung beS bafaltife^en SKagmaS mit ber ÜKaffe ber fecunbären fdjie»

ferigen ©infdjtüffe ju ©taube gelommen maren.

®aS Auftreten beS SorbieriteS in ben eben befd^riebenett glafigen

Slbänberungen beS $?oünifcer SafatteS ift„alfo auf baS gleichzeitige

SßorEianbenfein ton ftarl oeränberten, eingefchloffenen Krümmern ber

burctjbrodjenen ©efteinSfdEjichten jutüdjufü^ren. ®a bie ©orbieritlrpftaflc

hauptfäd)lich im ©lafe unb nur untergeorbnet auch in ben ranblidjen

feilen ber befprochenen ©infcfjlüffe vorhanden finb, fo märe eS un=

richtig anjunehmen, bafj baS burdjbrodjeite ©eftein corbierit^ältig ge*

roefen unb burd) beffen krümmer ber Sorbierit in ben Öafalt gelommen

fei. @3 mirb vielmehr bie bereits oben auSgefprodjene $lnficf)t bie

richtige fein, bafj bie ^Bedingungen zur ©ntfte^ung biefeS unter ahn*

liehen äierljältniffen noch nid)t befannt geroorbenen unb in ©efteinen

bisher überhaupt nur fetjr feiten beobachteten iUtineraleS durch bie

S3ermengung beS bafaltifdE)en DKagmaS mit ber SJtaffe ber t^eilmeife

umgefchmoljenen ©infchlüffe gegeben maren.
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$igt0tnunö’0 d. Ijoljenroart etc. etc. Metfe|ournal

Aber bie nadj fjoHanb unternommene Steife im 3al|re 1792.

Steife t>on Älagenfurt nadj §olla nb im September 1 792.

(e^iub.)

Den 13ten um V* 1 1 Uljt langten mir im §aag an, unb icfj lehrte

beb ben 7 Kirdjen in Sfiom — ein. Die ©tabt ift boller Kanäle, unb

in allen eine ÜJtenge ©cf)iffe. SBeld^e Unloften mufjte bet Sau biefer

Kanäle gemalt Ijaben! unb wie fonnten üßenfcbenljänbe fo etwaä

»ege bringen! ift Stiefenarbeit. Unb wie feljr erleichtert biefeä bie

ffiommunilation com SKeere unb ben ©täbten unter einanber. SBie

merfroiirbig finb bann bie Dämme ! 3n £>oHatib lann man fagen, bafj

Kunft bie Statur bezwungen Ijabe, inbem fonft ba§ SBaffer Ijötjer, al8

baä Sanb ift. Die Dielen ©räben auf bem Sanbe, bie mit ben größeren

Kanälen Sommunifationen tfuben, machen audj bie SCßiefett feljr graä*

reich, ba man baä SBaffer burdj fie baljin leitet, barum fieljt man

hier audj fo fdjöneS 93ielj. — SDtittagS fpeifete id) an ber allgemeinen

Dafel mit 8 ißerfonen. @ä »urben für bie erfte Drad}t SJieerfifdte

aufgetragen, unter anbern ein groffer Saberban unb ein Sabeljau,

baju Srbäpfel, bie Ijto feljr gut finb, unb bie hier feljr geroötjnlidje

83utter*@au<;e, unb noch eine grüne Dunfe. Suppe befammen wir nicht-

$ur zweiten Fracht gab man einen gebratenen ©Riegel unb 2 Ka=

pauneu nebft gebratenen gifefjen unb rotfjen KoljUSallat, unb ©rbfen.

3cm afj Dom gleif^e nicht« — weil gafttag War. SJian läfjt fjier
j
ebem

feinen ©efchntad im ©lauben unb @ffen. Siadjmittag beficfjtigte tdj bie

©tabt; bie oornel)mften ©ebäube finb bie Surg be§ Snttjen, beä

Kronprinzen, bie reformirte Kirdje. Die fdjönften fßläfcf finb ber auf

bem Sürfjotj, wo bie $äufer ber ©efanbten unb üftinifter bie fdjönften

finb, befonberä beS engl. SlmbaffabeurS
;
bann ber ißarabeplatj. SlUeg

ift mit bem fjanbel befchäftiget. Die SBeiber fchrerjeit ben ganjen

SWorgen auf ben ©äffen, unb feilen üüleerfijdje auS, ganze ©djiffe Doll

gifefje werben in anbere ©täbte Derfdjidft. Slbenbä unter bem ©peifett

lieffen fidj 4 italienifche ÜJfufifanten Ijören, bie gut fangen unb auf

ifjren 3nftrumenten fpielten.

Den 14. 8ber in ber fjrühe gieug ich in bie Kapelle be»

franzöfifdjen ©efanbten. Dann t»efu<hte ich bie granji3faner*Kirdje.

3h War in ber fßrebigt unb Prte SJieffe. Die granjiStauer gehen in

furzen Kleibern unb tragen Verrüfen, hierauf gieng ich nach <S<höfer«=
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lingeti, einem ®orfe eine Stunbc oon §aag an ber offenen See; eS

ift einer ber rei^enbften Spaziergänge. ®ie SucZenaUeen finb nad) ber

Schnur gezogen, unb am ©nbe fie^t man ben ®Zutm oon ber Schäfer«

Iinger*8'ird)e im entfernteften Serfpeftioe. Sauter gijdjer woZnen Zier,

fie gemauerte, nieblic^e Käufer ZQrt an ber Oftfee. ffitlicZ 50

iZrer Schiffe waren ba, fo groß, wie in trieft bie ÄauffaZrtepfiZiffe.

®iefe gifc^er oerfertigen allerlei) nette Sachen aus Sondjilien, unb

Zanbeln aucZ mit ©oncZilien. 3<Z taufte um 7 */, fl.

®en löten 8ber früZe gieng icZ nacZ SufcZ, bem Sommer*

pallaft beS Sßrinjen oon Oranien, ber jeZr niebtict) unb foftbar mit

(Zineftfdjen SUieubeln eingerichtet ift. SorjüglicZ fdjön finb bie cZine*

ftfcZen Xapetten eines gimmerS, bie Sögel unb gtguren finb etZaben.

®er ißrinjeffin ©abinet ift rei^eitb unb foftbar, bie Stapel ift oon

Spiegeln. SeZenSwiirbig ift ber Dranien=Saat mit ben foftbarften

©emäZlben, befonberS ein Stuf oon IRubenS, baS bie Stjflopen an

einem ScZilbe Zämmernb oorftelU; bie SenuS; bie SBaffenträger an

ben öden beS Saales :c. — ßurüd gieng ich burcZ ben SBalb, wo
bie fcZönften ißromenaben burcZ SlKeen bis jur Stabt finb. ©beit

ejerjierten bie Solbaten ba im geuer, fie fcZienen mir gut geübt ju

fepn. ®a faZ ich ben ^ringen; feine SeibmacZe Z<*t rotZe, baS übrige

SRilitär blaue Sföontour. ®er ©rbprinj, ein junger, fcZöner §err, war

aucZ jugegen.

Um 12 UZr ÜRittagS gieng ich in baS SRaturalienfabinet beS

ißrinjen; eS waren nocZ 8 grembe mit 3 grauenjimmern. äuerft

warb baS entomolog. Äabinet gezeigt. ©S finb 4 Sfäften, jeber mit

20 Safeln unb etticZ 20 ScZublaben. ©S ift eine erftaunlidje üßenge

aus allen äBelttZeilen ba. — Sn einem anberen Sabinet finb bie Korallen,

Seepftangen, Sfrebfenarten, aucZ ein auSgeftopfteS hippopotamuS, oiel

größer als ein OcZS, unb biefer foüte nur nocZ ein fleiner fein!

®abep ift aucZ nocZ ein ganj Sunger auSgeftopft! — ®ann famm

ein Sabinet oerfcZiebener cZinefifcZer Slrbeiteu, ihre Schiffe, ®Zürme,

Raufer ;
in fteinen SBoZnungen bie Sßilben mit 2Baffen, Sleibungen zc.

— 3m Sabinete ber Sögel fieZt man bie fcZönften, herrlicZften garben

;

eine ÜJtenge frember Sögel, Kolibri mit ©tjen, egbare Sogelnefter

fammt bem Sogei. Uiber bie meiften finb gläferne Stürze, ober fie

fteZen in ©laSfäften. — ©ine ÜJienge SlmpZibien, Sacerten, ScZlangen,

Sampir — finb im Spiritu aufbewaZret. — ®ann ift ein Jfabinet

mit ©oncZilien unb Steinen aller Slrten; unter anberen merfwürbigen

•>
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ift ein oriental. STopaS in crndo Bon ber Stoffe eine« ©trauffenepcS

;

ein fepr fcpöneS ©tiil lap. Lazuli
;

ein groffer abgefcpliffener ametppft*

farbiger ßrpftatl mit eingefdploffenem SBaffer; ein groffer, 12 fßfunb

fernerer, fehlerfreier, ganj burc^fic^tiger oriental. XopaS, ben ber

ißrinj um 300 ißfunb erlaufte
;

ein fepr groffer ©matagb in ber

SKutter; ein SäirfiS in ber SJtutter; ein fedjSfeitiger fßajalt; ic. —
§ernacp ein Stabinet oon Quabrupebien, worunter fiep fanb ber

0rang*®utang, Slffen, gaultpiere, Seutelrafcen, fliegenbe Sichpörncpen,

äReerfcpweine, Heiner Sleppant; ©lelet oon einem flameloparber

16 V* P°d) M. — Sch fap auch «inen SDtagnet, ber 100 iß funb

jiept. — SBeitn man biefeS Jtabinet gefe^en hat, barf man lein anbereä

weiter nod) ju fehen wünfcpen; man fieht nicht leicht etwas ooK*

lommenereS unb fpftematifchereS. — 9todj gieng ich pi« Su einent

«ftaturatienpänbler unb laufte ben prächtigen IßriamuS, oon bem

Sinnee fagt: Papilionum augustissimus — nebft 2 anberen um
4 Zutaten. Sch bezahlte im SBirt^S^aufe, gieng um V*3 Uhr ju Schiffe,

unb mar um l
lt6 Uhr in ßepben, wo bie Unioerfität ift.

§ierlanbS ift noch ba§ Äallbrennen aus SDlufchelfcpaalen merl=

mürbig, welche ju bem Snbe bie gifcpet forgfältig fammeln, unb

©cpiffmeife »erlaufen.

Slrn 16ten 8bet gieng ich um 9 Uhr ju Schiffe nach §arlem.

Sch mu^te bie&trtapl ju Schiff auf bem jmeplen ißlafce oorlieb nehmen,

wa§ fepr unangenehm mar, weit alle üWänner fchmauchten, unb bie

SBeiber lärmten jc. Um 1 Upr lammen wir in $arlem an, unb ich

lehrte bep ®anfmapr im gotbenen gluffe ein. Sch befudpte nach Xifch

bie groffe Äircpe, wo bie größte Orgel in Suropa mit 37 Stegiftern

ift, unb bie größte «Pfeife ift fo bicf, wie ein ftarler ÜJtann um ben

Seib. Stuf bem Üpurme, ben man auf 159 fteinenen, unb über 70

potjernen Stuffen befteigt, welche ©rlaubnifj ich mit 1 fl- unb 6 Stüber

bejaplte, ift eine herrliche SluSfidjt über bie Stabt, unb ba§ $arlemer=

SJleer, unb 5Jtorb=ÜHeer. ®ann fiept man Slmfterbam unb Biele

anbere Derter. $ie ÄHrcfie ift grofj, alt, unb nicpt fcpön ;
an allen

©eiten finb SBappen ber pier begrabenen aufgepaitgen. ®arauf gieng

ich mit ßeonparb {papieren, unb fap, wie man pier auf bem fcpönen

fßflafter opne ©cpnee mit ©cplitten fäprt.

Slm 17ten 8ber. $eute, heute ift ber glüdlicpfte 2ag meines

SebenS ! — S<h fnp ba£ ßabinet be§ $errn Bon ffltarum, ber ein

pöflicper, junger, fcplanfer fUlaitn ift, fap bas Musaeum physic., fap
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bie größte SJlafcfjine ©utopenä für ©leKrijität, unb fcßloß bie Oer*

trautefte fjreuitbldjaft mit §errn oan äJtarum, bem Sirector aßet

biefer ©adjen, unb wahren (Setehrten in jebem gadje. 3d) war oon

9 Utjr frühe bis 1 Ut?r Stachmittag bet) ihm; biefe 6 ©tunben oer*

floffen mir wie eine SKinute. Sie ©ammlungen oon aßen 2f)ierf(affen

finb jum erftamten ooflfommen unb fpftematifch ;
aüeS ift gut erhalten,

fdjön aufgefteßet, georbnet unb beftimmet. SDer ©aal, wo bie groffe

eleftrifdje SDiafdjine fte£)t, ift ein fchöneS Oebäube; baS ift ber 9?ieS

oon aßen 2Jtafd)inen ! ©djabe ! baß bie eine ©djeibe einen ©djjrid hat

— eS ift aber mit ®urc£)bofjren oorgebeugt. — 3m Museo pliisico

finb aüe erbenflidjen Apparate — nur SubttS feiner fo fd)ön, als

meiner. tpier ift auch ein fetjr fc^öneS fünftlidjeS Slugc ju fehen, baS

in $aag oerfertiget würbe, unb über 4 Sufaten foftet. 3d) fah bie

oerfdjiebeneu ©teftrometer. Sie Keine eteftr. ÜJtafd)ine oon ber @r*

finbung be§ §errn oan äJtarum macht herrliche SBirfungett, unb bie

UmwedjStung oott Stegatib jum ißofitio ift erftaunenb einfach unb

fd)ün. Sie Scheibe bat 32 3oüe int Surd)fd)nitte, unb gibt bet)

trodenem ©Jettet 14—15 $oß lange Junten
;
mit */« Umtrieb werben

Stectpienten getaben wie meiner in ber Batterie, ©S oerfertiget folt^e

ein Zünftler in ©mfierbam um 80 Suf. Ste groffe S)iafd)iue bat

100 Stecipienteu, jeber 5‘/
a 3fuß in Quabr.*©elegutig, welche mit

100, auch mit 90 Umtrieben gelaben werben; bie Keine äKafd|ine

macht bod) bie §älfte ber SBirfung mit 1 ©d)eiöe. §err oan ÜJtarum

fdjmola mit ber großen 2Rafd)ine einen 108 3°Q langen Sratl). Sie

3Jiafd|inen haben ^otjbefeL — Sie ©ammtung mifroffopifcher Dbjefte

ift prächtig unb fetjr jablreid) ; fo finb ba aße Slrteu oon ißriSmen,

auch gefärbte; ©pftemen oott ber ©onne, ber ©rbe ufw. §r. üan

äJtarum oerehrte mir feine gebruften SBerfe, unb oerfprach mir aüe

meine ©efteßungen ju machen, ich gab ihm ©tüfe oon äJtufchelmarmor

unb einen 9ting baoon. ©or bem Scheiben ließ §r. oan SJtarum

noch eine g-lafdje SJtaßaga bringen, wir tranfen ben ©unb ber fefteften

unb oertrauteften Jreunbfchaft, unb ich fdjieb unb fefcte mich ju ©chiffe,

wo ich auf bem befferen ißtafce aßein war, unb btefeS jur angenehmen

fftüderinnerung fchrieb. Stun oerlange ich mir itt $oßanb oon Äabi*

netten nichts weiter ju fehen, benn man fann nun wohl nichts SteueS

mehr fehen.
—

Sie gahrt oon §artem nach ©mfterbam ift angenehm. Sluf

bem halben ©Jege wechfelt man bie ©chiffe, weil ber Äanal oon §arlem

4
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aufhört, unb ein anberer anfängt. ®a ift jdjoit auf jtoeg Seiten

baS SDfeer ju feljen, unb batb auch eine ungeheure 2Jtenge oon SBinb-

müßten. Um 724 Uljr lammen wir in Slmfterbam an; bie gafjrt

foftete nicht einmal 1 fl. — 3ch lehrte bei ©ranbS ein. ©ogleidj gieng

id) mit Seotiijarb nacf) ber See, wo id) über bie SKenge groffer unb

Keiner Sdjiffe, unb über bie SBälber oon 2Jtaftbäumen ftaunen rnufjte.

3m 9lad)haufegef)en oerirrten toir uns in biefer groffen Stabt, fo bafj

id) einen SBegmeifer annetjmen muffte, um toieber nach meiner SBofjnung

ju gelangen.

2)en löten 8ber gieng id) frühe aus, bie Stabt ju beferen, ju

welchem Snbe id) einen Sofjnbebienten nahm- 3d) mar begm SRatu*

ralienfjänbler SSoegt. ®r hat eine fd)öne Sammlung ton ©ondjilien,

SDiineralien, 3»feften, Smpfjibien, S3ögeln. — Sine ooUftänbige ßon«

d)ilienfammluug foftet bei 50 2)uf. — S)ann gieng id) ju $rn.

ßubertton, mo id) eine ft^öne eleftr. 2Rajd)ine mit 2 Scheiben, fd)ön

gearbeitet, fah, aber ben enormen ißreis oon 900 fl. foftet, unb bod)

nur 10—12 goß lange ftunfen fdjlägt. darauf gieng idj ju §rn.

Seep, 21utf)or unb ©udjhänbler
;
fanb aber bet) if)m bie ©üdjer nid)t,

bie id) fu^te. ©ann mar id) bep bem 2Jled)anifuS SBiefera, ber bie

ÜRafdjine beS £>rn. SKarum gemalt hat; er ift eigentlich ein Uhr-

macher
;

arbeitete aber eben toieber an einer eleftrifdjen SDiafdjine nach

Sadjfen, bie 80 ®uf. foftet. §entacf) bejah baS StabthauS, baS

herriichfte unb merfmürbigfte ©ebäube in Smfterbam; ja in ganj

§oEanb; bie 3Jiatmor* unb Steinarbeit ift fuperb. 3<h kaufte mir

eine ©efd)reibung baoon um 12 Stüber. 2)ann befah ich bie refor»

mirten Kirchen, unb bie fatholifchen. ®S finb über 180,000 fatljolifcher

©ommunifanten hier, unb über 100,000 3uben, baton einige fehr

jd)öne Käufer haben, unb äßagen unb ißfetbe fich halten. 3n ber

3ubenftabt ift eine groffe unb jroet) Heine Shnagogett. ftemad) bejah

ich einige öffentliche Slnftalten unb ©erforgungSljäufer für SBaifen, für

alte Seute, beten eines fehr fd)ön ift; baS ginbelhauS mirb oon ber

2lfd)e unb bem SDtifte ber Stabt erhalten, maS jährlich 180,000 fl.

abroirft. — 2)ie SKaurer hoben hier 3 Sogen. 2)ie Stabt ift ungeheuer

grofj, unb überall mit Kanälen burchfdjnitten
;

14,000 Skiffe gehen

auf Rechnung $amburg’S ab unb ju; es finb hier 1,800 ©rüden

uni) 86,000 Käufer. $od) baS 2 Stunben toeit entlegene ®orf

Sarbam mit ben 900 EJiuhlen hat «och einen gröfferen Umfang als

Hamburg. — 3$ f
ah auch §äringe einjaljen , unb befichtigte bie
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KriegSfd&iffe, unb jene, bie nach ©rönlanb auf bett SCßaEtfifc^fang aus*

laufen. SRocb an biefem Sage reifete ich ab, biegatjrt gieng oonSImfterbam

bie ganje Stacht fort; SWorgenS 7 Uf)t war idj in Utrecht, welche«

eine ber größten Stäbte §oüanb’S ift; bie Kirche unb Xhürme finb

feljr grofe.

Um V28 Uhr ben 19ten 8bet reifete ich auf bem ißoftroagen

weiter, ber ebenfo elenb war, als jener oon SDßaftridjt, id} jaulte 5 fl.

hoHänbifdj, bie Straffe war infam, bie Sßferbe lonnten ben SGBagen

faum bor Schlamm fortjieljen, benn es ftnb ba feine Steine : nur aus»

gegrabene (Srbe wirb oon 3e<t ju 3eit auf bie Straffe geworfen. 99 iS

Sufcf) muff man ben SBagen 4mal mit fUegenben prüfen über ben

SUjein, SJlaaS unb bie Kanäle fefcen. 3n biefen ©egenben finb faft

alle SBiefen unb gelber in ber fcpnften Orbnung mit Dbftbäumen

befefet. S3ufch ift um unb um bepnalje ganj im Söaffer unb 2JlooS.

Um 7 Utjr UbenbS famm i<h ba, ©ottlob ! an, unb fjabe hier ben Sittel

meiner botlänbif^en Steife ganj gemalt.

Xen 20ten 8ber gieng id) wieber mit bem ißoftwagen nach SBfaft«

rid}t mit einer ©efeQfdhaft oon 7 ißerfonen. Sluf ber 3roifcf)enftatioit

Sicheln affen wir gute ÜJteerfifdje, unb ba giengen bie meiften Sßerfonen

oon ber üteifegefeflfdjaft ab.

SIm 21ten 8ber SlbenbS 5 Ul)r langte ich in SDtaftridjt an. Sch

befugte §rn. Kapitain ißaftor, ber eine fc^öne 93ibliott)ef unb einige

phhfifaüfdje 3nftrumente befifet. 93orjüglidj fd)ön ift eine Suftpumpe

aus Snglanb, 2 SDtefjparometer oon SRamSben, jeber ju 9 ©uineen. —
Sin feiner elettr. SJlafdjine hatte er 2 blaue Scfjeiben, jebe 1% Schuh

im Xurdjmeffer, unb jwep ungeheure meffingene SonbuftorS, bie an

ber Xede beS ßimmerS fangen; 2 engl, fdjöne Xhermometer faf) id)

auch, bie in bur^fi^tigen ©ehäufen finb; bann eine 2Jtafdjine jum

$ol$fcf|neiben ju mifroftopif^en Dbjeften. 99on 93üd)eru bat er üiele

feltene für Staturgefchidjte.

Xen 22ten 8ber befugte id) noch §rn. 99ud)brucfer 3Roup, mit

bem idj manche natur^iftorifc^e 99efteHungen abfd)lojj. Um 9 Ul)t

gieng id) ju Schiff ;
bie gahrt gegen ben Strom ift nicht mehr fo angenehm,

5 ißferbe waren bem Skiffe üorgefpannt : bis eine Stunbe oor Süttid)

brauchten wir ben ganjen Xag, unb mußten, ba baS Schiff ba hielt,

nach Süttich $u gufje gehen, weil an bem ißlafce, wo baS Schiff hielt,

4*
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feine SBagen ju Ijaben ftnb. Um 7 Ufjr langte iß jum fßmarjett

Slbler an. ®ie gange Stabt War öoU Solbaten unb grangofen.

2)en 23ten 8ber frülje gieng iß in’3 englifße Kollegium, befußte

ba bie 2 jungen Jperrn unb empfahl ßnen, alle Slufiräge ßreS §rn

'Papa genau ju erfüllen; ber ißräfibent unb ißräfeft mären nidjt ju

Jpaufe; bann naljm iß oon §rn. non SDeoillerä 225 Kronen gut Steife,

jaulte bie eingefauften Saßen, unb reifete um 4 Ut)t uon ßüttiß ab.

— SDtan fagte mir, bafj freute 1,200 emigrirte grangofett naß ßüttiß

fommen; oljneljin mimmeln alle ©äffen unb Käufer oon ßnen
;
manße

feljen elenb auS
; fie oerfaufen auS 9toß oft ßre ißferbe um ein paar

Kronen; ja einer oerfaufte Utjr unb ißferb um 2 ßuisbor. — 2luf

ber Straffe mar iß in Sorgen — boß gieng eS biä SattiS

glütfliß ab.

SDen 24. 8bet Slbenb8 11 Uljt lammen mir in ©öltt an; ba

Porten mir baS ßamentiren megen beS ©infaüeS ber grangofen; aüeg

mar aubgemanbert — bie Eoußerrn, bie Slbelißen; bett Sßafc ber

®omfirße Ejatte man geflüchtet — man befamm auf ber ißoft feine

Sferbe — bie grangofen roareu in’8 ÜJtaingifße eingefallen 40,000

SJtann ftarf; über Kobleng mar bemnaß bie ißaffage gefäfjtliß. —
3ß moUte fßon gurücf naß Sljampelon, unb bort abmarten, bis e§

ruhiger mürbe, als ein f. I. ©ourier, mit bem iß gu Slßen auf ber

Soft befannt mürbe, biefeS rciberrieß, unb mir antrug, mit ßra gu

reifen. 3ß fuljr ßnx alfo biJ ©bin naß, mo man un» rietf), über

®üffelborf naß ©affel gu reifen. ®urß oiele§ SDringen oerfßafte uns

ber 'Jßoftmeifter 4 tßferbe, mir mußten aber für bie Station 3 Kronen

jaulen. SBir reifeten alfo in ber Siaßt ®iiffelbotf gu über 2)ormagen.

Unb oon ®üffelborf auf ®ui§burg, Ritten, ßüljnen, §am, §ultrop,

ßippftabt, ^äaberborn, ßißtenau, Dftenborf, SBeftüffel naß ©affet, oon

ba auf Reifen, Sifßoßaufen, ßinberbaß, ©ifenaß — unb baS gieng

fort %<xq unb 9iaßt, im fßleßteften SBeg, oft feljr langfam mit

4 ißferben, obfßon iß nur 3 bejahten burfte. 3n ©ifenaß fammen

mir ben 28ten 8ber um ‘/210 Utjr an, mo mir un§ naß bem ©ffen

gut nötigen Süße begaben.

®ie beträßtlißeren Stabte, burß bie mir gefahren ftnb, maren

:

®üf{elborf, 2>ui§burg, ^aberborn, ©affel, ©ifenaß. ipier tragen bie

grauenSperfonen 9Jtäntel ober Saloppe mit Sorben ober geblümte

blaue ÜJtäntet.
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gernetS gieng bie Steife über ©otga, ©malfaben, wo ©tagt»

unb (Sifenfabrifen ftnb ; IpilbburgSgaufen, ©oburg, Samberg, ©rlangen,

wo icg ben legten 8ber eintraff.

3<g befugte fogfeicg §errn ©Sper, ber mir feine fcgönen ©amm*
langen jeigte. 2)en lten SRoo. görte icg in ber fatgolifcgen fiircge äJiefje

unb ißrebigt, bie ein granjistaner gielt. ©amt führte micg £>r. ©Sper

in ben $of<= unb in ben botanifcgen ©arten, wo icg eingelegte aus*

Iätibift^e Sflanjen einganbelle, baS 100 ju 4 fl. — ©ann giengen

wir jum $tn. ^ßräfibenten ©cgreber, bem icg einen SRing mit ÜJlufdjeb

marmor unb ben lten ©geil meiner SUpenreife oeregrte, er war fegr

göflicg unb batg ficgS auS, ign nocg nacgmittagS ju befugen. @r

wies mir bie $eicgnungen ber ißflanjen ju feinem SBerte, weites er

gerauSgeben wirb. — §r. ©sper führte micg aucg ju §rn. ftofratg

unb Sggrurg Stubolpg, ber eine groffe unb fcgöne 3nfe!tenfammlung

befigt, »orjüglicg ©urinamifdje unb Slmboinifcge, bie fegt gut erhalten

finb. §r. ©Sper galt in feiner Sammlung baS meifte in ©laSgäufern

eingefc&loffen, fo baff man alfo bie ©jemplare twn allen ©eiten fegen

tann, unb fo bleiben felbe unoerfegrt. ©ann giengen wir wieber jum

§errn 5ßräfibenten, ber mir fein groffeS Herbarium wieS; eS formirt

eine Sibliotgef in golio=Sänben. ®en übrigen Slbenb braute icg in

©efeüfcgaft beS |>rn. ©Sper angenegm ju. 3cg oeregrte igm einen

jiemlicgen Sorratg 00m SJiufcgelmarmor: 2 fRinge, 2 ©ujetib Änöpfe

etc. @t gab mir auSlänbiftge Sßapil. unb 3nfeften, Sögel, ©oncgilien,

üJleerlrebfe etc.

®en 2ten SJloo. SlbenbS um 4 Ugr reifete icg nacg Nürnberg.

®a befucgte icg §errn ©ütle, SDtecganifuS
;

fanb aber nur — tgeure

ÜJtürnbergerarbeit beg igm. 3cg taufte nur ein ©gpSftücf oon igm. —
©ann gieng icg jum £>errn Sifcgof, ÜUiecganituS, ber, wie jener einen

©piegel, unb eieftr. Slpparat jum fpielen gat. @r macgt aucg mifro*

ftopifcge fiinfen. — ©arnacg befugte icg bie jweg Sanier, Sater unb

©ogn; ber Sitte arbeitet in ber SlltertgumStunbe; ber Sunge in ber

Staturtunbe; er überfegte baS Sinne’fcge ©gftem ber ififlanjen, unb

gibt eine gauna ber 3nfetten gerauS, woöon er mir ben lten ©geil

fcgentte. ®r gat aucg einen jiemlicg groffeit elettr. Slpparat mit einer

groffen ©glinbermafcgine, unb eine 3nfeftenfammtung, nacg gabrijiuS

georbnet. 3cg »eregrte igm bie Sllpeuflora, wie icg aucg $errn ©Sper

getgan gäbe.
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Söon Stürnberg reifte ich ben 2ten StoD. Stachmittag? ab, unb

lamm ben 3ten ÜJiorgen? 6 Utjr in ÜJiünchen an.

Sapem ift ein fdjöne?, fruchtbare« Sanb, üorjügtidj wirb ber

©etreibebau hier ftarf unb gut betrieben. ÜJtan trinft in biefem ßanbe,

unb wopl auch int ©aljburgifchen ba? befete Sier. — ÜRiinc^en ift

eine fchöne, in einer reifjenben ©egenb gebaute ©tabt. 1V2 ©tunben

baoon ift bie fchöne ©ommerrefibenj be? Kfjurfürften Sthmphenburg,

hoch nicht fo prächtig eingerichtet wie bie Stefibenj in ©tutgarb, int

ipaag unb Sufch- Um fo Diel fdjöner hingegen ift ber ©arten, oor»

jüglidj bie fo Dielen blepernen unb Dergolbeten 93afen unb giguren,

unb bie ©tatuen Don ©tein; bann bie pagobenburg, bie Qrremitage,

ba? Saab unb ba? fchönfie unb nieblich eingerichtete Simalienburg;

ein ©ftiegelfaal mit Derfilberten Serjierungen; bann ein flabinet orangen*

gelb unb ©ilber — finb auSneljmenb fchön. — Da? h^rtltchfte unb

angenehmfte im ©arten finb bie Dielen Kanäle unb fpringenben SBaffer,

e? finb 360 grofee ©pringbrünne. Unweit biefe« ©arten? ift ber Df)ier*

garten, wo über 100 weiffe §irfche, nebft Dielen Dam* unb anberen

§irfcf)en; baran ftoffen bie fjafangärten etc.

Slm 5ten StoD. famm ich in ©aljburg an, welche? eine fchöne,

groffe, in einer angenehmen ©egenb gelegene ©tabt ift. Sorjüglich

metfmürbig finb ber Dom, bie fReftbenj be? Krjbifehofe?, ba? neue

Dpor bur<h ben SDtönchSberg, welche? ein prächtige? unb coloffalifcfje?

SEBerf be? üerftorbenen @r§bifchofe? ©igmunb Don ©chrattenbach ift

Kr liefe ben 93erg jur Seguemlid)feit ber Steifenben burchbrechen.

Sorne fteht fein Portrait in wetffen ©tein mit ber Unterfehrift: To
Saxa loquuntur. Sluf ber entgegengefefcten ©eite fteht bie ©tatue

be? hl- ©igt?munb? in SRiefengtöffe ob bem Spore, bie Urbeit ift Don

ftagenauer. — Der ©cfeafe ber Domfirche ift fehen?werth unb loftbar

;

bie SDtonftranje, ba? Siborium unb ein flelch Don ©olb finb mit

Diamanten unb SriUanten ganj bebecft, biefe 3 ©tüde {ollen über

160,000 fl. gefoftet haben. Stoch finb merlwürbig ein iß oftoral Dom

hl. Stupert, eine flafel, Sfnful, ©tolle, bie fehr ärmlich ftnb. Die

groffen filbernen feuchter mit bem flreuje finb au?nehntenb fchön. Son

Paramenten ift eine groffe SDtenge ba. —
93om Stifte ©t. Peter gehet man auf ben 2Rönch?betg, wo ein

angenehmer ©pafciergang, unb ein ben Senebiftinern gehörige? ©ebäube

ift, Don bem au? man bie ©tabt unb ganje ©egenb überfieht. — Der
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§offtatI ift fdjön, jo bie Sommer» unb SOßinterreitfc^ule, ber groffe

©runn oor bem Dum, bie Statue ber unbefteften ©mpfängnijj oon

§agenauer, Sommetrejibenj Sßirabet, bie ©ferbejipwemme finb jepenS»

wertp; jo auch ber greptpof ju St. Sebaftian, wo ba8 ©rabmapt

beS Dr. DpeoppraftuS nebjt bieten anberen, jepr prächtig ift, bann

jene ju St. ©eter. IVa @tunbe aufjer ber Stabt ijt Stigen, ein

Sommerfcplofj be8 ©rafen jjperouimuS Uobron, in einer angenehmen

jdjönen ©egenb, wo bie Statur einen englifdpen ©arten angelegt hatte,

jo baff bie ffunft nur wenig nachhelfen burfte. Da jinb bie fcpönften

Spaziergänge; oorjüglicp fcpön ift bie ©infiebelep, bie SEBafferfaSfabe,

ber natürliche Durchgang burch ben geljen, übet ben ba8 ©affet

janft herab fliefjt, unb auf welchen man bie herrlichften 8lu8ficpten

geniest.

§eute ben 8ten Noo. bejah ich hie Silberfammer bep §ofe; es

finb ba 2 Seroice, einer auf 100, einer auf 40 ©erfonen, unb herrlich

gearbeitet. 2luf ben köpfen ftnb oerfcpiebene grücpte mit ©lottern,

ffrebfe, Sluftera etc. fdjön gearbeitet; bie Natur ift jum ©rftaunen

fopirt
; auch fah '<$ groffe Saooire, ffaffe«, unb Dpeeferoice, einige au8

Snglanb, ©eftefe oon ©olb. — DaS Silber ift fcpön graoirt, fo

gtänjenb, als ob ©lumengepänge unb geftonS mit ©ritlanten eingelegt

Wären. 3cp fah uocp feine fo jcpöne ülrbeit. — SJiittagS jpeifte ich

bep $of. Nachmittags lieh wicp ber fjiirft nach fieopotbSfron füpren,

§err Nainer unb Namftet fupren mit; welcher leptere pier einen bota*

nifcpen ©arten pat. 3n biefem girmian’fcpen ©ebäube ift eine jcpöne

©ilbergaHerie. ©in fepr fcpöneS Stüf barin ift ba8 oon ©uibo Neni,

wo SpriftuS bem ©etruS bie Scplüffel übergibt; bann ift oorjüglicp

fcpön bie ©allerie ber berüpmteften 3Rapler, bie fiep meiftenS jelbft ab»

gebitbet paben. Da ift auep eine ©ögelfammtung, bie niept unbe»

träcptlidj ift, ein Strauß unb ©olibri finb ba. fJernerS finb pier oiele

©üften unb fföpfe oon @pp8 unb Stein, bie meiften oon Ungenauer;

bann einige ßabinete mit fjeiepnungen unb ©ortraitS oon ber

$anb beS ©rafen girmian, ber, wenn er ein bejonbereS ©efiept

fap, e8 jogleicp faflte, unb jeiepnete, unb gemeiniglich jepr gut

troff.
—
3cp befap auch hie §ofbibliotpef; in ber Naturgefcpicpte ift fie

arm; jonft gibt e8 oiele jeltene ©üeper pier — unter anberen ein

jcpöne8 Sibelmanuffript. Dann fap ich hie Naturalienfammlung ber

©aronejj ßürfinger, bie jcpöne, oorjügiiep einpeimijipe Stufe befipt,
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unb manche Don §arj. Borjüglid) fdjön finb im Kleinen alle ißrojeffe

unb groben Don SReffing, oon gefdjmoljetten unb amalgamirtem

©olbe etc. —
2)eit 9ten StoD. befal) id) nochmals ben ®om, ba bie ®omt)erren

im Sljor roaten. darauf befal) id) bet) §rtt. Stamftl feine in 7,000

Sdjädjteldjen befinblidje Saamenfammlung unb ÜRineraliett, ßond)ilicn

unb ba§ Heine Herbarium. — SDtittagg fpelfte id) mit bem dürften

unb bem IJürften Don fiaoant unb ©rafen Strafolbo ju St. ^jSeter,

unb befal) ba bag Staturalienfabinet. — 9iad)mittag fuljr id) nad)

§eHabrunn.

5Da ift oorjügtid) metftoürbig bag fteinerne SEEieater , ein t)err=

liebes iBert ber Statur; bann bie Dielen SBafferfiinfte im ©arten,

in oerjdjiebenen ©rotten unb ©ängen; Dor^üglicf) ido bag SBaffer bie

Krone tjebt; bann wo ber ißlafcregen itt ber ©rotte fällt; ber fjirjdj

;

bie Orgel, ber Bögelgefang; bie Kiinfte unb tpatibtoerfer, alle in Be=

toegung nad) ifjrer Bejcpftigung burd) ben SEBaffertrieb. — @g finb

aud) ba Biber, türfifdje Slenten unb ©änfe, Diele SDautl)irfd)e unb Stein*

böde. — Slbenbg mar SRufil bepm dürften, bie SJiidjael §at)ben biri«

girte; es mürben Derfdjiebene ©rabuale, bag Lauda Sion etc. Don

feiner Kompofition auggefüljret; bie Singftimmen roaren gut befefct.

@8 finb ba 16 Sljorfnaben, Diotetblau gefleibet.

S)en lOten StoDember fup id) um V26 Up öon Salzburg roeg.

£>r. $offap(an Stainer begleitete mtd) big ^allein, fo aud) ber §of*

meifter Dom ©rafen Strafolbo; mir nahmen üon Salzburg bie @r*

laubnifs mit, in ben Saljberg einjufapen. 2tl§ mir nad) .^allein

tarnen, fd)idten mir in baS Sßflegpug; eg tarn fogleid) §err §elmreid)

unb ein Kanjelift, ben uttg $ert §elmreidj juv Begleitung auf ben

Berg mitgab. SBir beftiegen ben Berg in betjitap einer Stunbe; oben

ift eine Kinp, bie Sluguftiner finb alg Sßiffionate ba; |>r. Stainer

lag Sffieffe, mäpettb bem ber Bergmeifter unb bie Bergfnappen be=

reitet ftanben, ung in ben Berg ju führen. SBir legten im SEBirtljg*

Ijaufe bie gemöfjnlidjett meinen BergHeiber an, unb Bergleber, bann

ein runbeg fdjmatäeg ^äubcpit, uttb betammen jeber einen lebemen

$anbfcptl). Betjm ©infamen faffett mir auf einem langen SBurft»

magen, unb mürben einige 100 Klafter Don 2 Knappen geflirtet; bann

tamrn eg 3maljt jum Stöfapen; mau figt auf glatte runbe Bäume,

fafjt mit ber rechten $anb bag Seil, unb glitfcp fo jicmlit^ gcfdjminb
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hinunter, bafe eS warm am § — — wirb. ®ie 2te gafjrt ift fehr

gal), bei 49 ©raben. — 3m 23erg fie^t man oerfcpiebene ©aljfatnmern,

bereit etlidj 30 finb, in biefe wirb SBaffet eingelaffen, bamit eS fid)

imprägnire; bann wirb eS burch Stohren bis nach §adein in bie

©aljipfannen geleitet. — ©ne fokfje ©aljfammer ift unS beleuchtet

worben, was einen herrlichen Slnblid gewährte. ©S gibt hier eine

©aljfammer, bie fo grojj ift, als ber ißlafc am 5Dom ju ©aljburg,

unb über 500,000 ©pmer SBaffer fafet; jene, welche wir beleuchtet

fahen, fafjt 200,000 ©pmer. — ®ie Slusfaprt ift fe^r gelegen, man

jifct, wie bet) ber ©infahrt, auf einem SBurftmagen, ber uorne eine

Saterne hat ;
ein Knapp tauft tiorauS, unb jiept ben Karren, unb einer

fchiebt nach; man fommt in einer 23iertelftunbe herauf, wo man fonft

*/« ©tunben brauste, ©inige 100 Klafter fahrt man burch lauter

SJtarmor, ber hier fehr fdjön bricht. ®iefer helfet ber ®ietrichftoQen,

weit ber ©rjbifcpof ®ietridj ifen fo burch üDiarmor bauen liefe, ©tliche

100 Klafter, epe man heraus fommt, erblicft man baS HageSlicpt, wie

einen ©tem, weldje8 ungemein fcpön fich geiget, unb immer gröfeer

Wirb, bis man hinaus fommt. 23or ber ©ruben waren fchott unfere

Kleiber, bie wir wieber anjopen, unb in einer SSiertelftunbe waten

wir in ^allein. — ®a befahen wir ben Jpoljrecpen auf ber ©alja,

wo ba§ herabgefcfewemmte §olj aufgefangen wirb. ®er Sieben ift

foftbar unb fehenSwerth; ich faP nod^ nie fo eine SDienge §olj, tuie

hier, behfammen; mehr als 40,000 Klafter werben jährlich bep ben

©aljpfannen »erpeifct. SSSir bejahen bann bie ©ägemühlen, wo bie

©oben ju ben ©aljfäffetn gefchnitten werben, unb gleich runb auS ber

©äge fommen. 9tocp befahen wir eine ©aljpfanne, unb einen Dfen,

Wo bie ©aljftöcfe getrocfnet werben. — §ier ift auch eine fteine Stabet

fabrife, bie wir befahen. ®ann befucpten mir §rn. oon §etmreich unb

befahen feilte orbentlich eingerichtete ÜJlineratienfammlung, bie an ©teilt*

arten, SJiarmor unb auch Sßetrefaften ziemlich reich ift.
—

Um 3 Uhr beurlaubten wir unS, unb fdjieben auS einanber; ich

nach ©ofling. — §err Stainer unb bie jwep auberti §crrn giettgen nach

©aljburg jurücf, nachbem mir mitcinanber noch ju SJtittag gefpeifet

hatten. 3<h fuhr noch biefen Stacpmittag bis SBerfen, wo ich um

V29 Uhr eintraf. — 23on ba reifte ich am anbern ®age weiter nach

§aufe. —
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Heuere geologifdje Hortungen in Harnten.

3« ben „Serlianblungen" ber t. t. geotogifcljen SReidjSanftalt

finben fich toieber einige, bas ßanb Kärnten betreffenbe ®etail»

forfchungen oerjeichnet, welche als nic^t unwichtige ©eiträge pr ßanbeä»

funbe in Kürze befproe^en werben faßen.

3)ie eine biefer Arbeiten, non ißrof. granz Houla, bezieht fi<h

auf bie gufammenfejjung ^es SergrücfenS non Alt|ofen, uitb rectificirt

bie ©egrenpngen ber bort oorfommenben unb auf ben bisher erschie-

nenen geologifchen Karten Derjeidhneten ©efteine. ®r finbet hier

namentlich eine größere Ausbreitung beS $ippuritentalteS, roelcher in

einem anfehnlichen SRiffe auftritt, auf welchem bie Saloarienberg-Sapetle

erbaut ift, wofelbft zahlreiche Keine Spemplare oon Sphaerulites

angeoides oorfomnten. Sn bem Hohlwege, ber jmifchen biefem SRiffe

unb bem ©auernljaufe „gercher" fich gegen Starben jief)t, tritt eine

SReihe oon bunflen, f^iefrtg fanbigen ©efteinen auf, bie oieQeicht als

Garbon angefprochen werben fönnen, aber feine goffilrefte enthielten.

Am weftlidjen ©etjänge beS SergrücfenS gegen Aich h*n finben

fich bunfle Kalfe unb Kalffchiefer, bie jur unteren 2riaS gewählt werben

fönnen, unb weiterhin Kreibefanbfteine unb Kalfbreccien mit Ihon

unb ©jjforitfchieferbrocfen, unter welchen bunfle Schiefer, Quarrte unb

fanbige Kreibemergel auftreten. S)en §auptauffchlu| über bie SagerungS*

oerhältniffe finbet man in bem großen Steinbruche jwifthen Aich unb

bem Schlaffe löfdjelborf, welcher folgenbe Schichtfolge jeigt:

1. ÜRürbe fanbige Kreibemergel,

2. gtaufchwarjer, weifjabriger Kalf,

3. Kalffd)iefer mit thonig=glimmerigen glafern,

4. wie 2.,

5. plattiger, gefalteter unb oon unzähligen Klüften burchfefcterKatf,

6. mächtigere Sanf oon graufchwarjem Kalfe,

7. bünnplattige Kalffchiefer,

8. Wie 6.

®aS ©runbgebirge bilbet hier ein grünlich gefärbter Schiefer,

bem ein üuarjitfchiefer aufgelagert ift. S3or bem Schlöffe Xöfchetborf

tritt iphhßit ouf.

(Sin oon $ertn g. Xeller in SBien gehaltener SSortrag be«

hanbelte bie SntwicflungSgefchichte beS S£^albec£enS oon Dberfeelanb

in Kärnten, in welchem barauf ^ingewiefen wirb, baff fdjon fowohl
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bie beutfdhen, tote bie ftaöifdjen Flamen öieter Oertticfjleiten auf bie

Jlnwefenheit eine» ©eebeden» Anbeuten, welche» erft in feljr junger

3eit troden gelegt unb ber Sultur jugänglid) gemalt würbe. Sin

anfehnlid)er SReft biefe» ©ebirg»fee» muff nod) gegen Enbe be» 17. 3(a^r=*

Ijunbert» beftanben haben, inbem ©aloafor barüber anführt : ,,E» liegt

auch ein See an ben Sfrain unb Särnerif^en ©retten, jwifchen

bem haften ©djneegebirge, ift aber nicht übrig tief, unb feinem ißlafce

ergebt fid) ein |ot)er fteiniger ©erg" (waf)rfd)einlich ber Skuber Vrh).

E» werben fobann bie geologifdjen ©er£)ältmffe be» I^albeden» unb

ber anliegenben ©ebirge einge^enb behanbelt, worau» fiel) ergibt, bafj

bie Erweiterung biefe» Iljalgebiete» lebiglidj al» ein Sffierf ber

Erofion angefehen werben muß, inbem ber Seebad) urfprünglid)

bem nörblic^en ©ebirgSranbe folgte, unb, wie fid) au» ber Xtjal*

Eonfiguration ergibt
, erft burdj ba» 9lnwad)fen ber ©cfjuttfegel

gegen ©üben in jene ißofitition gebrängt würbe, welche er Ijeute

einnimmt; bie Umgeftaltung biefe» ©ebiete» in ein ©eebeden tann

bemnad) al» eine im geologifd)en ©inne jugenblidje Erfcheinung ange-

fehen werben.

Siefe ©djuttfegel erreichten, mitunter auch burd) gewaltige 83erg*

ftürje unterftüfct, wie fie auch jefet noch in ben Italern ber Koöna

nicht feiten oorfommen, berartige 3)imenfionen , bafj fte ba» §aupt«

thal fperrten unb bie Umgeftaltung feine» $intergrunbe» in ein @ee=

beden bewerffteüigten, — ein auägejeidjnete» ©eifpiel ber ephemeren
©eebilbungen, wie fie auch an anberen Orten in ben Sllpen oor=

fommen. 2>ie auffatlenbe Slbftufung be» Sängenprofil» be» §aupttf)ale»,

wie fiih biefelbe unterhalb be» fogenannten fiajino’» jeigt, fann auf

bie gefteigerte Erofion jurüdgeführt werben, welche an bem äufjeren

©teilabfatl be» ootgefchobenen ©chuttwatle» eintreten mufjte. ®ie

©chuttbarxe, welche ber Seebach bi» jur oöfligen Entleerung be»

©eden» burdjnagt hat, befafj eine SDtächtigleit mm circa 20 2Jleter,

ba» ©efäHe war baher ein ganj beträchtliche», unb e» treten felbft

heute noch bei plöfclichen ftarfen 'JtegenfäKen in golge geringer Stau-

ungen im Wbjug»canale bebeutenbe Ueberflutungen ein.

®iefer ßuftanb fcheint ju Saloafor’» 3eit noch ber normale ge-

wefen ju fein, bürfte aber burch Erweiterung be» natürlichen Slbjug»-

canale» wohl bauernb ju beheben fein.

R. v. Hauer,
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93efonberS fall war bet Secember, normal ber Jänner unb ge»

linbe ber gebruar. Saß 2Jlittet ber Sßinterwärme —4-20° C. ftanb

um 0’08° C. über ber -Kormaltemperatur. Slm fälteften war eß am

16. Sännet, wo 19-1° C. abgelefen würben; unb ber wärmfte lag

war mit 9-3° C. ber 1. Secember.

Saß fluftbrudmittel 723-9 mm. mar um 07 mm. l)öl)er, alß

normal. Ser höchfte Varometerftanb 742-7 mm. würbe am 9. ge&ruar

unb ber ticffte 705-9 mm. am 20. Sännet beobachtet. Ser Sunftbrud

war 3-1 mm. unb bie relatioe g-euchtigleit 86
;

bie Semßlfung 7-2 unb

Jlorbwefiwinb Jjerrfd^enb.

Ser feurige SSinter batte oiel Schnee. Sie §öl)e beß frijch»

gefallenen Schnees erreichte 2-037 Sfteter unb ber fummarifche Stiebet*

fchlag betrug in SGBaffer 158-1 mm., b. i. um 28-3 mm. mehr, als uor»

mal. Slm 14. Sänner fror ber SEBört^erfee bei SDlatia SBörth unb

am 16. ganj ju. Slm 17. Sännet war baß ©iß fchoit 6 ©enti*

meter bid.

Von ben 90 SBintertagen waren 17% heiter, 15% halbheiter

unb 68% trüb. Unter benfelben waren 26 läge mit lieberfchlag,

baoou 23 mit Schnee; lein §agel, lein ©ewitter, 1 Sturm. Sie

Suft hotte 6-8 Djon, b. i. um 1-7 ju wenig. Sie Sonne fchien burdh

154 Stunben mit 2-1 Sntenfität; wir hatten baher 38-3% Sonnen»

fcheiu. Saß Klagenfurter ©runbmaffer hatte einen mittleren Stanb

oou 938-503 ÜJieter Seehöhe, b. i. um 0649 m. über bem Normale

;

unb War währenb beß SBinterß um 0-456 Bieter gefallen. Sie mittlere

magnetifche Seclination war 10° 16-7'. —
Slm 25. Februar mar ber erfte ginfenfcf)lag, am 26. ber ©efang

ber Äohlmetfe ju tiernehmen. F. Seeland.

germeljrung 5er Sammlungen 5es naturljißorifdjen IHufeums.

Seit ber Veröffentlichung in 9tr. 11 unb 12 ber „Sarinthia"

tiom Sahre 1885 fchenlten:

a) gür baß joologifche ©abinet:

§err SJanbeßfchulinfpector Sr. ©obanj eine fiibamerifauifcfje

Spottbroffel.

§err gorftoermatter tpet) in Sounegg einen Sltiß.

§err Vergratfj Seelanb einen ÜJiäufebuffarb.

tperr Sr. S
}
d) a u f o jwei fjifc^arten auß Qitbien, unb 3

War

:
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ben ftletterfifd) Anabas scandens au8 „Koi Matsch“ unb Sacco-

branchus fossilis QUä „Singhi Matsch*.

§err 2Bang, fuppl. ©pmnafialprofeffor, eine an Snbiüibuen fet)t

reiche Sammlung oon 120 ärten Seetfjieren, barunter Sdjneden,

SDiufdjeln, ftruflentljiere, Stral)ttl)iere unb ÄoraQen.

b) gür bie üRineralien* unb geologische Sammlung:
§err Sergf)auptntamt non ft irnbauer in ©raj einen Subtoigit

mit SKagneteifen oon 2ßoraioi|a, ein gafjlerj oon ftapntf unb einen

weiten ©rauat oon Gjiflotoa.

Jperr Vergoerwalter oon SB e bem in Sdjnmbegg ein fdjöne«

Stüd 3oifit °on ber ftupfergrube am £ampred)t&berg.

$ert Skontos Steiner, Vergoerwalter in Vorber8borf,

burdj Vermittlung be8 $errn ißrofeffor Vrunledjner, mehrere

fdjöne Vaden* unb Sto|jä§ne oon Mastodon angustideus, einen

ftitocfjen oon Anchitherium aurelianense Cum. unb eine Helix stein-

beimensis in ftoljle.

§err Vergoerwalter Sßunjengruber in §om jwei Stüd Xljon

mit Melania au8 bem 2l)onmittel be8 glöfceS in üoibach-

§err ®r. Virnbadjer eine ©ifenfie« « ©oncrrtion au8 bem

Steinbruc^e ju Saoant bei £ienj.

§err Vergratl) SRitter o. Millinger foffile $irfd)geweil)e unb

Anoden au« bem greubenberger Xorfmoor.

c) gür bie Vibliotlje!:

5Die £anbe8au8ftellung8»Sommiffion ben ©eneralberidjt

ber £anbe8au8fteßung.

§err granj SRitter 0. §auer, gntenbant beS I. f. naturljifto*

rifchen §ofmufeum8 in SBien, ben 3af)reSberid)t be8 §ofmufeum8 für 1885.

§err Vrofeffor §öfer in Seoben feine öbljanblung über Ver*

Wertungen.

§err & IRümetin feine litf)ograpf)irte Slb^anblung „SDa8 matlje*

matifdje Problem ber SRatur unb feine fiöfung. I. 2^eil."

$err ißrofeffor ®t. 2öilf)elm Vlafiu8 in Vraunfdjweig Separat»

Slbbrüde feiner Sibljanblungen: Veiträge §ur ftenntnifj ber Vogelfauna

oon Selebe«. I. Vögel oon Süb»SeIebe8. — Ueber Vogel«Vruftbeine.

— Ueber einen oermutl)ltd) neuen Xrompetenoogel oon Volioia (Pso-

phia cantatrix Boeck in litt.). — Ofteologifcfje Stubien (3Reffung8«

SIRetljoben an VogeUSleletten). — Ueber bie neueften ©rgebniffe oon

$errn g. 3. ©rabotoSfp’8 ornit^ologif^en gorjdjungen in Süb»Oft*Vorneo.
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Slönigl. pteufjifdje Slabemie ber SBiffenfdjaften in

33 er! in: ©i$ung8berid)te XL. bi« LII., 3aljr 1885.

©efellfdjaft für ©rbfunbe in ^Berlin: SBertjanblungen,

»anb xm, $Rr. 2.

SJlaturforfdjenber herein in Slrünn: SBerljanblungen,

23. S3onb 1884 — Sendet ber nteteorologifcfjen ßommiffion pro 1883.

9taturf)iftorifd)et 33 er ein ber preuf}ifdjen sJlf)eintanbe

unb 2Beftpl}alen8: öerfjanblungen, 5. golge, 2. 3a§rg., 2. §älfte.

SRaturforfdjenbe ©efellfc^aft be.S 0fterlonbe8 ju

Sütenburg: ÜRittljeilungen au8 bent Ofterlanbe, 3. 93anb.

9laturforfd)enbe ©efellfdjaft in 2)anjig: ©Triften,

neue golge VI. 23anbe8, 3. Ipeft.

herein für ©rbfunbe in Sarmftabt: 9loti$blatt IV. golge,

6. $eft.

herein für ©rbfunbe in €> all e an ber ©aale: 2JIit=

Teilungen 1885.

SSerein für fiebenb ürgifdje Sanbe8funbe in §er*

mannftabt: Slr^io 20. 23anb, 2. unb 3. §eft. 3a§re8bericf)t

1884/85.

Societd Vaud oise dessciences natur eiles k Lau-
sanne: Bulletin 3. S. Vol. XXI, 9lr. 93.

91affauifd)er SSerein für SRaturfunbe: So^rbüd^er, 3a^r*

gang 38.

91aturl)iftorifd}er Sßereitt in Sßaffau: 13. 8ericf|t für

bie 3afjre 1883—85.

3oologifdE)*mineralogifcijet Serein in SRegenSburg:

©orrefponbenjblatt, 39. 3af}rg.

R. Comitato Geologico d’Italia: Bollettino 1885.

Anno XVI.

R. Accademia dei Lincei Roma: Rendiconti Vol. II.

Fase. 2—6.

Department of Agrieulture Washington: Report

1884.

Geological Survey of the U. S. Washington:
Fontaine William M. Contributions to the Knowledge of the

Older Mesozoic Flora of Virginia. Curtis Josef S. Silver-Lead

Deposits of Eureka, Nevada. W a 1 c o 1 1 Charles D. Paleontology

of the Eureka District
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ß. !. geofogifdje 9teicf)3anftalt in SEBien: Sahtbudj,

XXXVI. öanb 1886, 1. |>eft.

$f)^fifalif^ = niebicinij^e ©efellfchaf t inSBürjbutg:

©ifcungSberichte 1885.

if. ftatiftifdMopographiftheS Pureau in Stuttgart:

SBurtiembergifd^e PierteljahrShefte fiir £anbeSgefd)ichte, Safjrg. VIII,

1885.

^reisausfdjreibuna-

Per „Per ein fürSefcbichteberPeutfdheninSöhmen“
ju Prag fdjreibt einen Preis im öetrage oon 900 ff. ö. 333., b. i.

neunhundert ©ulben ö. 35S., aus für bie erfcfjöpfenbe Söfuna
folgenber groei Aufgaben: 1. ®$ ift ber StachmeiS ju erbringen, ob

ber um SDtitte beS XVII. 3af)rf)unbert§ ju ifteuhof bei gulba als

praefectus urbis (Sfmtmann) angeftellt gewefene §err Sohatm 333U-

Ijelm ifefule ein EJfadjlomnte ber aitbof)iiüjd)en Stitterfamüie ftefufe ooit

Strabonih ift, ober nicht. 2. ©efcf)icf)te ber gamilie ffefule oon ©tra=

bonifc. — Per erfte X^eit ber Preisaufgabe ift ber Wefentüchfte unb
fiir ben Srtoerb beS auSgefefclett PreifeS Pebingung. — Pie an bie

©efchäftSleitung beS „PereineS für ©efc^id^te ber Peutfd)en in Siemen"
in Prag, Slnnaplafc 188-1., einjufenbenben Arbeiten fcürfeu leinen

Slutorennamen tragen, fonbern muffen mit einem SUIotto uerfefjen fein,

welches auch ein dem SOfanufcripte beiliegenbeS Souoert, beffen SnnereS

bie genaue Slbreffe be§ PerfafferS enthält, auf ber Sfufjenfeite ju tragen

hat. Per ®infenbungStermin erftrecft fich bis jum i. Januar 1887;
bie Sntfcheibung über bie PreiSguerfennung erfolgt bis jum 1. Februar
1887. SllS Preisrichter fungiren: a) 35er SfuSfcfjufc beS PereinS,

b) ber GuftoS beS 2lrdf)it>3 unb ber gcnealogifchen Slbtheilung beS

PereinS, c) fjert Stephan iMute, Seconb=Sieutenant im gelb=3lrtiilerie«

'Jtegiment 9fr. 15 m Strafjburg i. @. — 3)ie preisgefrönte 3lrbeit

wirb in ber geitfchrift „SJtittheilungen" beS „PereinS für ®efcf)ühte

ber 3)eutfchen in Pöhmen" pubficirt.

Per 9fuäjd)nf} be§

„SBcreinS für ©efdjidite ber Peutfdjen

in Pöhmen".
Prag, 17. gebruar 1886.

JnQaff: lieber ©efteinäoorfommniffe in flärnten. Son Sari
'J? c o B no C n. —

©igiämunb’sä o. .po^enroart ;c. :c. Seifejournal über bie na$ Sollanb

unternommene Steife im Samte 1792. (Scmiug.) — teuere geologifdje

fforfdümgen in Samten. $on 9t. d. § au er. — Ser fflinter 188ü in

Älagenfurt. SSon g. © e e l a n b. — S8entiel)rung ber ©ammlungen beä

naturmiftorifcmen SSufeuntS. — *Spreisauäfc£|rei&uitg.

SRebaction: fDtartuS greiben: oon Sabornegg.

»rud oon fferb. t>. Bltinmatjr in Bloaenfurt
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Carmfljia,
Settfdjrift für $aterlaub8funbe, Setehrung unb Unterhaltung.

JpcrauSgegeßen «om

©errtjlißtoertin« und naturljtftortfrßen fctn&esmuftum in fiäntten.

JK» 5 U. 6. £ed}sunl>|tefiett}igfler gafjrgang. ^ 1886.

Itrgtfdjidftüdje Studien jur harntifdjen ©rte=pübung.

SEBie eine SanbeSbewohnerfdjaft baju fommt, ihre Seftrebungen

nach SSohnftätte, (ärtoerb unb beiber Sicherung in ber Slnlage non

Orten auSjubrücfen, bie oont Anfänge aus Kein bleiben ober jum 33e»

beutenbften anmachfen, ba8 erjält jumeift nur ber SDtptholog, ber

Sageufünber, im beutlicheren jaüe ber SRaturhiftorifer. SteueftenS

hat ber ißrähiftoriter, infoferne er burdj bie Schulen ber brei Sorge*

nannten ju gehen oerftanben hat, biefe Pflichten übernommen. SBol

!ann er fein ©ebiet nach äufjeren Slnforberungen abgrenjen; aber er

am wenigften barf mit Ißronincialliebe unb SocalpatriotiämuS arbeiten.

3e weiter alle Singe jurüdreichen, befto mehr geht ba alles in'S ©rofje,

tn’8 SBeitgemeinfame. Sa8 ©emeinfamfte, geroiffermafjen ben Soben

für baS SEBelttljeater, jeid)net ber ©eognoft; ihm nachfolgen bie §ifto*

rifer ber einzelnen naturwiffenfchaftlichen Sifciplinen, ber ©efteinS«,

Ißftanjen» unb Sh'erfun!)e nnb erft lange hinterher fommt bet Slrchäolog,

ber reale Slefte aufjeigt, noch oiel fpäter ber fonft fo erwünfchte fichere

Rührer, ber Urlunbenmann nämlich/ ber ba wieberfchreibt, waS bie

erften Schreiber an $eugniffen hinterlaffen. 9hm haben bie Statur»

funbigen baS färntifhe Sanb eigentlich hoch umfaffenber erforfcht unb

§ur Sarfteüung gebracht, al8 folcheS ben §iftorifern aller Rächer her»

jufteHen gelungen ift auf ihrem ©ebiete. Unb mit ben früheften Sa»

piteln ber erfteren mufj ber $j$rähiftorifer arbeiten.

Sin anberer Stelle terjucht ber Schreiber biefer Stubien ben

5
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gaben jwifdjen ben naturhiftorifdjen unb §iftori(cf)en gorfchungS«9le«

fnltaten in Setreff beS §eimattanbeS einjelweife anjufpinnen im Sinne

einer Ur*$lrd}äologie. §ier wünfdjt er nur neue ßujäfee atijubeuten

unb Slnfchlüfje aufjujeigen ^infic^ttic^ ber oorrömijc^en ßuftänbe im

ßatibe, Don benen etliche auch in bie tömi}d)e $eit fortuerfolgt werben,

worin fie ohnehin befannter finb. Sinige Sermutungen werben auf

®runblage ber nachbarjchaftlichen ffirgebniffe gewagt, Don ben Süden,

welche ber eintjeimifc^e gleifj benn hoch norf) offen gelaffen, lebigtich

bie augenfälligen berührt, infoweit eine Slufeälung beS geljlenben

nicht läftig unb unbefcheiben fcheint. 3n allen Partien wirb bereinft

ber Specialift eiujelweife SluSfüßungen ju machen ^aben, Diele baDon

finb fdjon gegenwärtig möglich- 2Jian<heS Sleufferfte bürfte immer eine

grage bleiben unb SJliemanb wirb fid) ben Slnfdjein geben bürfen, bort

ju wiffen, wo er nicht beweifen fann. UebrigenS jeigt fchon bie

jiemlid) reiflich angewachfene Siteratur in mehreren Partien, baff eS

nac^gerabe notwenbig geworben ift, biefelbe jur allgemeineren Äennt*

ni&name jufammengufaffen.

iftachbem aus bem Ur*ÜReere einige §oc^lanb8*®ompleje als

Steinfoljleninfet erhoben waren, auSgeftattet mit einer feit SJtitte beS

SDeoon erftanbenen glora, jefct noch einförmig, blutenloS, bilbeten bie

ßentralalpeu jur Seit ber paläojoifc^en gormation ein geftlanb, wie

baS altlrpftaüinifd^e Söhmer=©ebirge, bei ber ©tang^Sllpe 1
) grenjenb an

bie Don Süb £jer budjtförmig eingreifenbe See, welche ihre Süftentinien

jeichnete burdj bie ^od^aufgetprmten Stöcfe beS ffohlenfalfeS. Sin

ber Stangalpe münbete ein gluji in’S Sübermeer, nicht ein Sanbfee,

unb weithin war jene ißflanjenwelt Derbreitet, welche jur ©tunbe im

Slnt^rajit* unb Stehilofjlengebiete Derfteinert erhalten ift. ®ie Slatt*

narben=Stämme ber, ben Koniferen Derwatibten Sigißarien mit jart*

Derjierter Oberfläche, garren mit mehr als jwei gufj langen Slättern,

runbnarbige Stigmarien, fchachtelhalmähnliche ßalamiten, gädjer* unb

') Unger, S^lotiä, Seipjig 1847. Segetationä=@efcfjicJjte.

3al)rbucf| b. uaturf). 3Ruf. Älagft. 12, 54.

Sauer, ©eologie 1875, ©. 241 f, 116, 242, 246 f, 127, 248, 270 f, 138, 272 f,

139, 269.

Seer, Urwelt 1865, S. 3.

©tut, GSeoIogie 1871, S. 141, 143, 147, 150, 152, 154, 158, 162, 163, 165,

183, 190 »c.
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Sagopalmen, an 65 Sitten,') jebodj ofjne alle marine ^Begleitung, er»

füllten bie ©egenben um Stangalpe, ftarlbab, DSroalbgraben, Turrad),

non glabnifc«@riffen bis jurn SBöttanernotf, anberS um Sleibetg, im

©aittfyale, bei Tröpelad), St. Taniel, s$loden, im Äanalt^ale, Sftaibl,

S3artolograben, Sombafd)», ©ranifegraben, an Ofen», SEron», girlelalm,

SRotenftein, wie benn ÜJEeeralgen (Fucoiden) unb Sanbpflanjeu in

buntem SSedjfel, Archaeoealamus a. u. bem gailtfjaler Schiefer eigen

finb. 25aS S3ilb ber unteren Steinfol)len»gormation gaben noch eiujelne

©egenben gwifc&en gelbEirdjen, ©uttaring, SSölfermarft. Ueber eine

SBiiHion Sa^re war jur Silbung berfelben oorauSgegangen.

9lad) ber TriaS»gtora, non SRaibl=ftaltwaffer getunter burdf) ben

2unjer»Sanbftein bet ßarawanfen, alpinen unb aufieralpinen neuen

formen gegenüber ber alten Schöpfung, barin anftatt ber Galamiten

jefct bie ©quifetiten bie Ueber^anb gewinnen, nebft ©pcabeen, ©oniferen,

l)at jur 3ura»3eit baS 2iaS»2Jteer beS füböftlid|en unb weftlidjen

©uropa feine ©renje an ber Oftf^weij gewonnen unb fielen unter

SBaffer nocf) alle bie ©ebiete beS je^igen SBien, 9Jlünd)en, 3ürd), ober»

Ijalb Trieft'S oon beliebig unb URaitanb, bajwifdjen erftredt fiel) tljeilweife

ju!unftreid)eS gejtlanb.2
)

$ur SEreibejeit, ba Italien jumeift uod) unter SDleer tag, fo gut

wie baS parifer öeden, bilbete baS färntifdje Sllpentanb mit ben

9tad)bargauen baS SJtittelglieb }roifd)en ©riedjenlanb (als langer fdjmaler

§albinfel) unb bem $ßennino»6arnier
;

es raubten Ijier bie immer»

grünen Urwälber mit geigen» unb Seifenbäumen, gebiel) £)ier ÜJlprte

unb tßalme, aber aud) bie pappel»weibeartige Stoftfjornie neben bem

©efippe ber Sllgen.

3n ber ÜMaffen=,8eit beS Uleogen, ber oorlefcten unter jetjn iße»

rioben, ift ber allmälige Stiebergang ber Temperatur eingetreten, baS

.Klima ein fubtropifdjeS geworben, alles Sllpenlanb erfd)eint als penniuo»

carnifdje Snfel, umflofjen oom SReereSarme bei SBien, SRündjen; baS

geftlanb ift oerbreitert oon oberhalb SSenebig'S bis oberhalb Turin’S;

oftwärtS aber erftreeft fid) oon ben Slbljängen ber bermaligen Äoralpe

fort baS weite ungerifdje SJleer.
3
)

9tad) biefem tjiu burtf) baS mittel»

‘) 3tfteropf)t)Uiten, Sleuropteris, Sepibobenbren, Üptopobien, Kmpfjpbrten. Uiiger,

gen. et spec. (2421) plantar, fossil. Vindob. 1850, bef. Snbej ©. XIX.

*) Stur 276.

§eer 161, 168.

s
) Seer 278; 248, gig. 9 ber Xaf. X, caulerpites im ®tob!alfe.

5*
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fteierifdje 2Rcogen=93ecfen ift Serbinbung gegeben bei Saöamünb
;

3Jieer«

algen, fpätere als jene bei fDteifetbing, fpredjen nach 3af)rtaufenben

baoon. Stufcer Stmber* unb Seifenbaum, bem linbenblättrigen geigen»

bäume, bem Srobbaum, ber gächer» unb Stechpalme, tRiefenfarren, Sorbeer

in jroeien Slrten, Soto«, Sumpf*Shpreffe, ßppergra«, öfteren Soniferen

entfalteten fid) ber Sbenholjbaum, Sthorn, Srle, bie erifaartige Andro-

meda, bie Suche, bie weifce grofcblöttrige, bie rote, Siche, Sitte, SBeibe,

ftiefer (jweinabtig), Ulme, SRufc, Storaj, allerhanb Saub* unb SRabet*

höljer, batin bie Caesalpina norica ber Süfcioaffer=2lblagerung nicht

fehlte, fotoohl im ©ailtljalc (geiftrij}) als brau«abroärt« bi« Renten,

föomberg, im ©ranihtljale, tm Saoantthale ju fiaüamünb, St. Stnbreä,

an ®achberg, ju SigelSborf, SRebing, ^reimS, St. Seonljarb, SSiefenau.

Sine wahtfcheinlich noch öftere sJiflaujemt)eft biefer SIrt hatte fich füb»

lieber bei Sippipbadj, ^ßernfe^i^en näd^ft Sbernborf, bei Schwarjenbadj

im ÜJtiefctpale aufgetban, jumeift erhalten in ben Srauntohtenflöfcen

non ßiefcha unb ^ßreöali.1
)

Stur fchabe, bafc lein Spiegelbitb bie Heineren Sobenjietben jeigt.

ßmei llimatifche Sippen geben biefeu ©elänben ein Silb, welche« jenem

be« urielttidjen Saufanne tierglichen worben ift. Solcher glora, unter»

gegangen in ber SiSjeit, ift allmälich eine norbifdje gefolgt, non

welcher ba unb bort Slroe»Stämme in fpätem ®iluoialfchotter .ßeugnifc

geben.

SU« altefte Ipierformen ber brei erften Steren erfcheinen bie

Schalthiere ber ©raptolithen be« ©ailthale« am Dfternig, 3ettgeuoffert

ber äufcerften SDteeralgen, lErilobiten bei Sifenfappel, am Seeberg,

gebettorallen bei Uggomip, Sorbernberg, Sleiberg, Ortljoceratiten ber

Suljbachet*Serge, ba« ©efcplecht ber jiemlicf) grofcen, jeUig gereihten,

fpiralgeroöten SBurjelfüffer gufulinen ju Uggowip, in ben SoraHen*

Säulen oon Sombafd)* unb ©ranijjgrabeu, Ofen» unb ßronalm, in

ben Äarawanlen, at«bann bie Sradjpopoben Productus an Ofen» unb

fironalm, im ©ailthale, ju Sleiberg; wie benn in ben gailthaler

Schichten aufcer ben Nautilus, Euomphalus, Bellerophon, Spirifer,

Orthis, Terebratula, Rhyuchonella an 80 gauna*Specie« fiep an»

‘) Sauet 549. Siefdja, 36 Sitten, 3&udj 13, lf; ba§ ®egetation6=SM(b non

Souiftana unb ©eorgia. Älgftt. 3eit8- 1885, S. 2289.

=) Sauet 279, 272 gig. 139, 239, 240, 269, 278.

etut 142, 146, 159.
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reipen. Sßott biefen fßaläojoen in ben ©ebieten oon SBurjen, Sifen*

fappel, SSeHac^, ©cpwarjenbacp, woju baS ©traltpier Encrinites im

©raufalf beS UrfulabergeS fommt, gepen bie gufulinen noch burcp bie

S)paS*3eit laut ber ©teilen bei Uggoroip, Unter=$pörl, Unter=@oggau,

Äappel unb treten ein paar fßecten im ©ailtpale, in ben Sataroaitfen,

ßappel als ebenfalls marine Sebewefen per^u 3n ber Sßeriobe non

$riaS unb 3ura leben unb weben jiemlicp einförmige Sitten, jebocp

jalreicpe Snbioibuen ber SDlufcpeltpiere, wie Slmmoniten in ben ®e*

bieten um Sßontafel, Sleiberg, ^efl, Sbernborf, fßepen, tpeils in bie

Äreibejeit hinein fortgefepte §alobien, Sorbiten, Sluculen, Sorben, Saf»

ftanellen, iöipopporen, ißacppcarbien, um Saibl mit anbern ©aftropoben

unb Sioaloen 1
); auch ber SKegalobuS unb anbere Xurbiniten Raufen

oon ÜKittewalb, Sßeijjenbacpgraben, ©tou bis Dbir nnb fßepen unb

©uljbadjerpöpett, wie bie ©proporetlen oom (Sailttjale perab. Slbet

neben ben Jbraflen!alf*9iiffen oon SßeijjenfelS bis geßatpal treten aufjer

mehrerlei Scpiniben unb Srinoiben bie erften gifcpe auf, ähnlich ben

paläojoifcpen panjerloS, bie ©anoiben unb ©eloxier, in großer Slnjal

neben ÜJlufcpelfrebfen unb SMapoben ju 5Haibl, bie ißerltnutterfdpnede,

ber §aififcp fennjeicpnen bie ©egenb bei Sölfermarft unb bie grofce

gif<peibecpfe, baS einpeimifcpe Ätofobil, ber 30 gup lange 3<ptppofauruS

begegnet in ben ©cplucpten Oon 2Binbifcp«S8leiberg. SluS ber SriaS*

Slera, welbpe bie erften Sögel jeugte, festen fiep bie ©efepöpfe tpeil»

weife in bie fi'reibejeit fort,
2
) beffen Sßteer feine flargejeicpneten Ufer«

ränber erftredte oon Slttpofen, ©uttaring, ©onnberg perab überißaffe*

ring, baS fiängfee*Set!en, ÜJleifelbing, ©traganjen, ©ittenberg, ftfein*

©t. ißaut bis SiSborf beim Sambrecptsberge, belebt oon Slumuliten,

fioratten, Seeigeln, §ippuriten, SKautileen, gifepen unb ©epilbfröten,

wie leptere an ben Oftfeiten ber Soralpenpänge im Jtoplenflöp ent«

palten etfepeinett. Sölarine iDiufcpeltpiete wie Posidonomya, SDlufcpel*

frebfe, einige gifcp*Slrten, Sppribien (©tiebertpiere), ©epneefen, Sluftern

regen fidp oberpalb Sttenborf, Saoamünb, bei SRojatp, ©igelsborf,

neben ben Unionen unb $elicen ber golgejeit bei SlnberSborf, tpeilS

oom ©raniptpal bis SBiefenau fortoerbreitet. Sie erweifen baS ifolierte

Seien beS pereinreiepenben ungerifepen ÜJleereS, weites autp bei Sieftpa

‘) ,'pauet 144, 241, 279, 290, 304, 310, 302—485.

*) 6tur 268, 271—273, 276.

§auer 226, 297, 298, 335, 341.
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oorbei unb imd) ben fchtoffabfallenben Äarawanlen fort ginbuchtungen

bis Sölittelfärnten befag. f>ier nätfjft ber ©üblüfte bei inneröftreidp

ifcfjen fJeftlanbeS, alfo am Utorbufer ber Sucht, münbeten ©üfjwafjer*

flüfje, Vorgänger ber fpäter burchreifjenben 25rau, unb lebten bralifd>e

ÜRolluSten, 2Jiufcf)elthiere mie SDtelanieu, geritzten, jeitgleid) ber

9ÄolIaffen=glora non ißreoali. 1

)

©egen baS gnbe berartiger grb*gpod)en fcheint baS ferne roeft*

lid>e geftlanb SltlantiS in bie ©äffet oerfunlen ju fein unb eS ftiegen

aümälig mit prächtigem Slufban empor bie Slpen — fo eigentlich

gleich bem ^imalatja ein junges ©ebirge — unb ber HaulafuS, wichtige

Äuppen, bie nach 3af)rtaufeuben in lebhafte culturhiftorifche Sejiehungen

treten. ?US baS Urmeer ber 2Kiocän*,3eit oon ber ©egenb beS heutigen

©ien bis f£roja unb ben Slralfee reichte, leine Slbria noch auSgeformt

war, baS ©ebiet Don ftrieft noch tief im Sinnenlanbe lag unb auch

bis in bie SiluDial^eit hinein bie lombarbo*Denetifchen gbenen einem

SDteere als Untlrgrunb bienten, welches t>om Sforben herab burch 9lb=

lagerungen raftloS Derbrängt würbe, ragten bie Oftalpen an ben abenb*

liehen unb mitternächtigen ©renjen biefer Urfee auf, geflaut burch eine

oon ©üb lommenbe, fortan thätige ©chubfraft, ju allen $eiten häufigen

tectonifchen Seben auSgefefct.

$>ie ®lacial*3eit, eine üanbbrücfe Don ©eft*guropa über 32lanb

nach ©rönlanb bietenb, unb eine 3Rittel*fEentperatur um faft 4° C
unter ber jefeigen, bei trojjbem rnilben ©intern auch ein reiches pflanjlid)eS

unb thierifcheS lieben, hat unweit ber jweithöchften grhebung ber beutfehen

Sllpen ein ©letfehergebiet gefchaffen, aus welchem in ber fReihe ber

3ahrtaufenbe jene SergreiljeH heraustreten, welche als bie alpes Juliae

unb Venetae, als Karuancas, alpes Carnicae unb Noricae in fpäter

$eit genannt werben. 2
) 3m 9torbtf)eile ber oorgenannten §öt)engüge

oerbreitete fich ber grojje Drau--, bejiehungSweife 2JiolI= unb ®ailthal=

©letfeher, Don ber fDreiljerrenfpifce bis über bie ©lan* unb ©url*

SWünbung hinaus in einer Sänge Don mehr als 25 geogr. SDleilen

erftredt, örtlich jertrennt, ba unb bort burd) fßafjeinfchnitte über*

greifenb bis jur ipöhe doh 600—1500 m., fchubfräftig nach ©üboft,

') !pauer 601, 239, 420, 537.

") Cij. Spell, Gntftefjung ber Jtlpen. Set ©tfd)=@letfc§er, ber größte ber öftr.

Sltpen. ©i$g36er.b.5tf. b. ».SEHff. 1879, nat. 8b. 79, @.350. ©diröter, Jlora

ber ©ibjeit, 1883. 3M<bft. für ©tffnotogte 1884, 466. HJtittljtgn. b. roiertet

anthropologifcpen 8rs. 12, 104; 11, 193.
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gefennjeidjnet burd) bie älteren unb jüngeren SÜtoränen^SBälle ber

tljäler an äJiöQ unb SMniß, bei ißlöden, ßJtauten, Tröpolad),

ÜHaglem, Stömertßal bet TarbiS, öleiberg, §l.*@eift, Sifenfappel,

burdj bie ©letfdjertöpfe, bie gelsbudein (fftunbßödet), getöfdjtiffe

(®letfd)erfd}ttffe), gleich ben öilbern an ben Seiterföpfen beS Sßafterjen*

©letfdjetS, unb burd) bie ertätigen ölöde felbft ber nieberen unb

ferneren SBalbgebirge, welche nad> unb nad) ber glaciale unb ber inter*

gtaciale ÜJienftf) aufgefudjt fjat. 3ene liegen bei Sreujberg, geberaun,

©t. Slnna, Subenborf, ißoitfdjad), Taubenbid}! bei firanjel^ofen, Sofien«

berg, @t. ©eorgen, ^elenenberg, Ißritfdjij?, Ärumpenborf, öab=öiüad),

S?eutfd)ad|, ißörtfdjad), ©t. Sßartin; biefe bei blöden, Sßauten, Trö«

poladj, fljtagtern, ißaternion, ©tobt ©t. öeit, Ulrid&Sberg, anßoralpe«

Oftljang. SeineSwegS waren in jenen Seiten, als ber ©olfftrom nidjt

jog, fjalb @uropa ein borwiegenb falteS Sffleer bitbete, bie Dftalpen in

ber ©tetfdjerbede jugleic^ ertjöfjter. Tie ÜKittelljöljen, juoor mit girn

unb ©djnee bebedt gleich ben weiteften Sbenen, werben nun aßmälig

belebt oon ©entfett, Steinböden, SUiurmelttjieren, bocf) nidjt beoor

mandjeS Saljrtaufenb ber SIbfdjmeljung bei wieber fteigenber Temperatur

barüber Angegangen.1
) Ta betrat ficfj noch ber ®iSjeit=@d)otter in

ben Stagen beS Söhrnol unb bei SBaitfdjadj 2109—1116 m. (6660

bis 3531'); als jüngerer SLRoränenfee mancher ber Heineren, ber non

SRaibl, gaaf, Äeutfdjadj, ©t. ©eorgen, ©trußnig. Tie Slbflußbafjn

bet SBäffer fdEjuf burd) Slbfenfung ber Autl9en Stanbgebirge ber ßtorb*

alpen (lauern) unb 3uliet unb Saramanfen in ben Sbenen uttb an

ben ©tromgängen jenes Xerraffen=Tilubtum, weites überall juerft ben

gortfdjritten ber werbenben ßuttur gebient fjat.

3n ben StuftauSfußungen fammelten fid) bei fortgejefcter ffirb*

bewegung, unregelmäßiger ©efteinSßäufung ju öarren unb bei unter*

brodjenem SlbflußgefäUe bie lleberrefte ber jungtertiären ©ewäffer als

©een.2
) Sur ®lacial*Seü waren bie ©benen bes SurnfelbeS, bei Sla*

genfurt, jeßt lang 4 ©tunben, breit 2 ©tunben, baS Solfelb, baS

ftrapfelb, bet bleiburger öoben nodj bereift, aisbann burd) Safjr*

^unberte unter SBaffer, ein nofler ©eeboben, ober aHntälig nur ber*

fumpft, entließ an ben ^odjufertt, bod) nid&t unter einer §öt)e bon

') Sauer 116. Sifeb. b. »I. b. 2B. nat. 58b. 79, S. 366, 336. Pallaveri, valle

lombard. nell’ ep. glac. 1867. Bulletin«) d. paletn. 4, bibl. 9.

2
J SB. 2J!otriS Seebeden=$f)eorie.
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30 m., etwa mit Steinmaten ber ardjäolitljijdjen $eit befteCtt. SBei

ausgiebigem SRüdjuge beS ©letfdherranbeS unb bleibenber Ableitung

bet ©eroäffer ift baS Auftreten beS 2Jtenfd)engefchlechteS eingeteitet.1)

flann bie lefjte (giSjeit auf 80 bis 100 3af)ttaufenbe jurürfoerfe^t

»erben, fo möchte baS erfte Auftreten beS HRenfc£)en in ber auSgefyenben

©iSjeit 2
) über 6000 3al)re mol jurücfreic^en biirfen. Stoch ift ber

biluoiale SJtenfcf), ber paläolithifche SWenfct) nicht nachgewiefen, »eber in

Ungern (trofc ber Jpölenbätfnochen t»on SRujjfin bei fieutfdjau) noch

im Sentrum ber SSergletfcherung in beit Oftatpen , »ot aber an

beren Saume in SJtittelbeutfchlanb, »o an fünf Stellen bet älteren

äufjeren ÜKoränen (nicht ber jüngeren inneren) bie Sefiebelung

erhärtet ift. 33iel weniger nereift »ar ber Sßeftranb ber Sllpen,

granfreid). Slber eS gehen bem 2Jtenfd)en unmittelbar ooran jene ®iU

bungen ber Steujeit, welche Spell als SJtiocän unb üßliocän bejeichnet

unb §oerneS als SJteogeti jufammengefajjt hat - Solche ®ilbung

ift fräftig auSgebrüdt nächft ber §auptebene beiberfeitS beS ®rau«

fiufjeS. 2)urch baS Xiluoium her9efteHt erfcheinen bie ©ebreite um
Spital, Ätagenfurt, gotfUb, Krapfelb, 23ölfermar!t, SJleiburg, ©riffen,

Saunthal, nicht minber bie engeren ©ebiete beS ©örtfdjifc«, ©urf»

unb üftetnifcthaleS, in jroeien, breien Xerraffen bie alten Seeuferränber

jcigenb.3) SBann nach bem SluSfterben ober SluSmanbern beS paläoli«

thifchen ÜJtenfchen ber neolithifche UJienfcf» in poftglacialer 3eit bei

milberem Slima in giolge (Sinwanberung oon außerhalb SuropaS, etwa

beS SBegeS aus Sübrufjtanb, aus bem Xonauthale in bie Xtaulänber

gefommen fei, entbehrt noch ber Seftimmung; bafs er bem Schöbet

nach bolichocephal, pentagonat gewefen fei, möchten bie (Erfahrungen in

Ungern unb granfreid) lehren.

X>ie (Ebene um 3olfelb, oon ©oritfchifeen aufwärts, über (EmerS*

borf, 2Jtaria Saat bis gegen ÜJtühlbadi befielt aus ®iluoial*SlbIage*

rungen, ber SBiege beS SDtammut, an welche füblich in ber flagen-

furter f^läc^e ftd) baS SlUuoium anfdjliefjt, in SEBeft bis jum Seeanfange

gebreitet. Ueber bem unterften Sanbftein lagert ba harter ÜJtergel,

') Subbod, oorgefch. SRenfd) 1,277. Sorrefpbjbl. f. Anthropologie 1884, ®. 79 fiitt.

Stach Spell £>eer Urwelt, ©. 550.

*) SRütimeper über Spuren beä Alenfchen in ben interglaciären Ablagerungen

bet Scfjroeij. Arth- f. Antljtop. 8, 133. Bull, di paletn. ital. 2, 166.

®er 5piiocim= unb Jtreibe=$ienfch, nach Strobel, Capelüni Bull. 3, 145.

*) fcauer 529. 3buct} 2, 158; 12, 66.
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bamt Sefjni, unb übet biluüialem ©Rottet baS Muoium. Set SBtei-

burg ift ber Siluoialjcbotter uod) 6 m. über ber Settenfchid)t aufgebaut.

Sie $öl)en um golfelb fiub <Steinfot)(enjc^iefer uttb weißer ©anb*

ftein, merfetter Schiefer (roter ©anbftein ber SriaSjeit), überlagert

oon KalKnaffen am bolomitifc^en Ulrid)äberg, am Sängfee, bei Öfter*

wifc, $elenenberg, Ottmanadj; bei Karnburg erftreden fid) jüngere

tertiäre Schichten; oon Krpftallin«©chiefer (Ifjonglimmerfdjiefer) mit

Uebergängen finb jumeift bie §ügel ber Kagenfurter (Sbene gebilbet.

SaS @eroll ber ©runbmoränen erfdjeint als taugliche 2ldererbe, GSrra*

ticum, ftar! aufgetragen am Ulrichsberge, bei Sanjenberg, Dttmanadj,

§elenenberg, jwifchen Freibad) unb @t. Seit, weiterhin jroifdjen gaad,

Siflad), SaroiS. 3n ben Sßieberungen ber 2Jlpen aber f|errfd)t im

2t({gemeinen ber Söß 1
) oor, ber erbiglodere Sehnt mit ffatfgetjalt, in

ber mittleren SanbeSebene oerbreitet norbfeitS am ©urffluß, SButfd^ein,

2ßatia*@aa(erberg, ©oritfdjihen, @t. ©eorgett, Smeräborf u. f. w.

Ser dftenfd), ber breimaligen (SiSzeit folgenb unb weidjenb, erft

^tölenbemohner
,

2
) in Keinen, nicht tiefen Kammern äRarünocßen,

gröbere unb beffere ©teingeräte (jinterlaffenb, fpäter äBafferaufiebler,

faub fid) umgeben burdj Urwälber oon Sanne, bann ®id)e, bann Suche

(wie bie a33atbwed^feI=^E^eorie (autet), oon @rle, Sirfe, gierte, Rappel,

SBeibe in nicht bestimmter SReilje, wie benn als ältefte Sfalbau*£öljet

erfcheitten ®fpe, Ulme, fßappel, feltener bie gichte. fJtod) bie römer*

zeitlichen SBälber finb über ben 2
/52Balbantheil h‘er weiterftredt ge*

wefen auch in ber Shalfohle; bie Sannen mochten häufig bis 120 guß

§öhe bei 16 guß Umfang erreicht haben. Sie SBaffernuß (Trapa

natans) nährte ben ^falbauer8) ; noch gebest bie, OieHeicht fcfjon ber

©teinfohlfchiefer-^eit eigene ^ßflanje, wie am Lago maggiore (Sucht

oon 2lngera), am Seiche bei §alled, Kraftowih, bei Sictring, am Offiacher*

See, juoor im Kagenfurter Senbcanal, im ©tabtgraben, bei flinb

unterm Ulrichsberg
;

ferner baS Sudjederl, bie $afelnuß, Kornelfirfche,

§imbeer*, Srombeer* unb SBeißbornfamen gehören ber «ßfalbaujeit

an. 2lm SBörtherfee mag man heute noch im SRoöentber ben §imbeer»

ftrauch in grudjt unb Slüte fehen. 9lad) bem mammutzeitlichen

‘) ®auer 639.

*) 58. Darofins, §öI)Cen= uttb Ureinwofjner, iibffct. SpengeC 1876. ÄBnigäberger

©d&riften, Sb. XXIV, «. 89.

*) ©trabo 5, 151. $eer, Urwelt 496.
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ÜJtenfchen, welchem neBft bem geflogenen geuerfteine fpät erft ber

©ebraudj be8 geuerS gulam, ber RIeibung auS ©flanjentheilen unb

Ibierfeüen, welchem noch lange ba8 Jhongefäfj, baS §au8thier unb

baS betreibe fehlte, erfolgte erft bo8 §ereinbringen oon §irfe, Stoggen,

Sieben, ©erfte au8 Slfien. ©erfohlte Schichten baöon auS ber Stömer*

jeit hat man ju Sabect bei ©rüäl unb auf bem fjelenenberge, wie ju

Irojana u. a. gefunben. 2Ba8 ^inbert baher, graues iWiebadartigeS

Srob ber ©orfaljren anjunehmen ? 2)er ©ucßroeijen (§eibetorn), nodj

ben Römern fremb, ift nicht mit ben ©tauen, fonbern erft im 15. 3aht*

bunbert über ©enebig aus Slfien gefommcn, julefct ber SJtaiS aus

Smerifa. fjlad)8, §anf, Sinfen, ©rbfen, noch fpäter bie ©oljnen, aüe

im ©amen Heiner als bie jehtjeitlichen, fielen näher ben fßhafen erfter

bronjejeitlicher ©inflüffe. 81m fpäteften folgen roo^t Saud), Swiebel,

Safran, SRettid), JfürbiS, SJielone, auS Slfien erft in ber Staiferjeit ein*

geführt. Stoch in ißliniuS’ Jagen würben feinerlei SIgrumenarten

in Italien gebaut, nicht ber SDtauIbeerbaum gezogen. ®er SReiS mochte

aber fcßon mit ben Sllefanber-'SJtün^en bie JpanbelSwege in bie 3llpen

gegangen fein. SUIjuweit wirb ber Slcferboben unb Stujjgarten über*

haupt im Storerlanbe nicht ausgegriffen haben, guntal gegenwärtig

ÄärntenS 81c!erbau noch nicht über 12 7, ißercent ber fläche umfaßt.1
)

Obwol ber meifte Jhe'l ber ©ultuf»®emädhfe ber Sllpenlänber

italienifchem ©oben entftammt unb ben Dberbrau»©ebieten erfte ©lilte

unb grucht noch heute aus bem ©örjifchen gufommt, fo möchte eine

fpeciele ©erwanbtfchaft beS ©lumen* unb ObftwefenS im ©lanthale

mit jenem bis Slquileia hinab allerbingS aufgefucht werben fönnen.

SBulfen’S Seobachtungen, welche bie ©tanbpunlte Sinb, Ulrichsberg,

©t SDticfjael, Sängfee u. a. fennen, möchten wol über bie 8lrenarien,

SthamnuS» unb ®atura»8lrten hinaus ju oerfolgen fein.
2
) 2)ie Stofe,

bie Silie hat fchwerlich Por §abrian'S Seiten in ben ©ebreiten oon

©irunum geblüht, bie Julpe aus ber Ärim ift erft um 1559 bis ißrag

>) Subb. 1, 206, 208, geuer ü, 148, 165, 180, 224, 256, 258.

Subb. fflorgejcb- Seit, 1874. 6. 23, 46, 50, 87 ; 92, 126, 282-287.

SSiott 49, 36. §efjn, Gulturpftanjen unb Spiere, 1874. 6. 477, 479.

Änteräfjofen £>b. b. @efc^icf(te b. $. Harnten. 1850, Sb. 1, S. 17.

2Rittlj. b. natro. Sä. in ©tml. 1871. Steifster, Hürntenä, 1881,

»gl. ©. 766.

Sfalbautidfie Xljongefäfse mit ©djnurjier beroeifen ben §anf--©ebrau$.

*) gen}l--®raf, Flora norica. Sßien 1858.
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unb SlugSburg gefommen
;

äljnlidj in unfere ©egenben nabmalS fjpa«

einige, Sfaiferfrone, ®arten»5Ranun!el, Salfantine, SJlelfe.

®em jdjüc^tett §olgapfel beS SßfalbauerS folgten beffere ©orten,

wie etwa bie poma Battiana be§ SltbenäuS, folgten Sirfbe, ißfirfib,

Slprifofe, Pflaume, oietleic^t halb nach ber claubifben .Seit ^ierfelbft

gepflegt; aber bie ißomerange mobte als grabtgut erft in ben Sin*

toninen*®agen etwas gatreiber befteüt worben fein, ©elbft auf

SRßoboS fanb man bie ißfirfib noch gu SlriftoteleS’ ßeit fauer unb

bolgig; waS läßt fib in ben SUpen oon ihr oermuten? Äirfbe unb

pflaume waren öielleicfjt am lanbeSoerbreitetften unb bie ©auerlirfdje

aus Äerafunt im ißontuS wol oor ßucuU’S oerebelten ©orten auf

tbrafifbem Sßege in'S ßanb gefommen. 3Rag bie eble Saftanie oiel*

leicht im 3. djriftlidjen Saljrbunberte miteingebürgert worben fein,

oereingelt bie breitblätterige Platane, fo ift bie fblanfe ißinie, ber es

fdjon bei ®urin gu falt, hier fcfjnjerlidj in ben beften römifdjen ©arten

einmal gu fehen gewefen. ®ie eigentliche ftarfe SSerbreitung beS Sa«

ftanienbaumeS unb ber Slfagie liegt gang in ber Sieugeit, faft beim

®rfd)einen ber Äartoffel, bie allerbingS hierlanbs mit ber nieberlänber

©orte faum oiel oor 1796 burcbgegriffeit bat.
1
)

®em pflanzlichen ©etränfe ber Urgeit, bem Slepfelmoft, bembiet*

artigen @etreibe=@£tracte auS §afer» ober ©erftenmalg ber fpäteren

Seit, fteüte bie römifebe Slera ihren SBein gegenüber. Ober wäre ber

SBeinftocf febon oor ben italifeben ©inflüffen auch im ®raulanbe gu

fpaufe gewefen? ®ann allerbingS müßte er einen Smportweg aus

bem ©üboften ber genommen höben, in ähnlicher SBeife, wie man jefct

bie fteierifeben SEBeine, bie croatifben begiebt; um flolcbiS, gwifeben

ÄaufafuS unb fpinbufufb ift bie ißflange in Urgeiten am oerbreitetften

gewefen.2)

®ie ipflangung felber gebieb einigermaßen in ben breiteten, nab
©üb offenen ®l)älern ber ®rau unb ©lan, an ©urf unb ßaoant, etwa

oon leurnia herab bis oberhalb 3uenna, waljrfbeinlib etwas biebter

in ber SRäbe gefbloffener Drte. SRid^t, baß baS Älima noch als roär*

mereS gu benfen ift, oielmebr bie ©orten oon ben ©efelfen gwifben

®ergefte unb bem XimaouS — unb welche fonft oberhalb Stquileia

noch wuebfen — , aisbann bie rätifben würben acclimatifiert; bei genüg*

\

«) £ub. 1, 207. SUfjertäus 3, 14. Sartori, Seife 2, 227.

*) gerbinanb Sohn, SBeinftoct unb SBein, 0. 267. Sirdj. f. Änttjc. 1884, 166.
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famen Sufiänben unb in ffirmangelung weitläufiger Stu8wat ent«

fpractyen fie burcty tängfte ®ecennien«9teityen, bis ber Eulturboben einmal

entartete, ober ber wohlfeile Smport auf geraberen Straffen im 3. Satyr»

tyunberte ben Sigenbetrieb nittytmetyr rectyt lotynte. Setyr roatyrfctyeinliity war

bie rätifctye (alfo italifctye) Siebe juerft burcty bie Sbene ber Xauernftabt gegen

bie norbfeitigen- Seegetänbe tyerabgerüdt unb erft barnacty lam bie

oftitalifctye an bie Steitye, immertyin etwa nocty in ben beiben letyten lei«

tifctyen Satyrtyunberten. Slber erft ber römifctye Solbat, ber länber*

oertraute Sßerwaltungämann bractyte bie pflege in rectyte §ötye, inSbe«

fonbere feit itaifer ißrobuä ben 33au neugeftattet unb etwa burcty aus»

wärtige Sorten gefräftiget tyatte. fffür bie ©aUier unb ißamtonier

wenigftenS würbe ber 5fteben*$ermifs auäbrüdlicty gegeben. 1
)

So finb nodty oiele terraffierte §ügelanbauten mit Sübtyängen,

inäbefonbere um Bolfelb, ber §elenenberg alä Sieben gebiet ju erfennen.

SBeinftocE, ffieinblatt, STraube in ben SReliefä ber Steine, ntinber be8

Xtyoneg, bejietyen ficty auf bie tyetmifctye ißftanjung, fo in ben gunb«

ftücfen oon Slttyofen, St. ©eorgen am Sängfee, $elenenberg, fieubotf,

SDiatia Siain (ätynlicty bem Sartoptyagbilbe oon ®omno), SDiaria Saal,

SDtiUftatt, Ximenity, 3°lfelb (Xanjenberg). UnbeftimmteS Saubwerf,

Xarfteüungen oon bacctyifctyen Xänjern unb ©eräten erweitern biefeS

©ebiet. Siotty fpät finben ficty Sftefte biefer italijctyen ©arten»Eultur

um Ottmanacty (nacty 1137), Saunäborf, Dfterwity, Xrijen (1043),

SGBeinborf bei Sängfee unb ©uttaring, Xrautyofen, Sonnegg, Stein imSaun«

ttyale, ©reut im fiaoantttyale utlunblicty erwätynt
;

bie jüngften Siefte bei

äJlittftatt, Sattenborf, §ollenburg, SieutyausS, SitterSborf, SBeinberg,

SöurgftaH, .Qeüacty unb fieibenberg bei SBolfgberg wollen wir nictyt

gewifj auf fo alte Anfänge jurücffütyren, wie fie im uäctyften fteierifctyen

Xtyale an fiainacty unb 9Rur umfo oerläfjlictyer auftreten. 2)

Offenbar aber würbe für ben 33ebarf oon Stabt unb Umgebung

ber meifte SSJein eingefütyrt, feit älteften feiten al8 Siücffractyt für §olj,

§äute, SSiety unb allertyanb |>octylanb«Saare. SRan tränt in Sßirunum

') Eutrop h. rom. 17. Anr. Victor de caes. 37, 2. Dion zovtov xtutitTTor

49, 36. Sin^art, ©efc$. JfrainS 1, 399, 144. Senber, 9iom 257. Stuf. 1,

629. Steife^., ®. 85.

J
) Snl. 2, 434. Sartori Seife 2, 399. Steife^. 766. Ser SBeinbau im djriftl.

Sult. Ser Seinbau in SSoItäbraud} unb Jtunft, SJlittlflgn. b. ®eniral=

comiff. 1871, 33. ©rajer 3i0- 1865, 262.
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tDol fjauptjädjUcE) ba§ fcf)Wärjüd)rote yinum Pucinum ober Pyk-

tanon auS bei S)uiner«®egenb (nid)t fo füfj eben als ber moberne

ißrofecco), welker ber Saiferin Sioia bis in if)r 82. 3aljr fo gut

befant; als bann baS acinaticium auS Serona. $Die vina raetica,

Don dato gelobt, non IßliniuS unb ÜRartial, burdj Sergil bent galerner

Derglidjen, üon StuguftuS geliebt, Ratten über Slguontum fjerab ju ben

XauriSfern unb ißannoniern meift nicht aUju garten ©eg. 1

)

Der Transport unb bie erfte (SinfeQerung erfolgte in ^öljernen

Sufen, toie beren in ÜJfenge ju Kquileia bem Saifet 2Raj:imin 238

als ©rüde gebient haben. SSon einem berlei gajje melbet eine jol«

felber Sage, eine unenbliche Srufie ©einfteineS wirb babei nicht Der»

geffen. ©inb bodj bie £Ifon»Stmpl)oren |ier häufige ginblinge, wenn

and) bie ©anjftüde fowot, als beren ©djriftftempet |ier ju ben

Seltenheiten jäten.

Nebenher fei bemerft, baff ber §opfen, neneftenS um bie mittel«

atterlidje |>auptftabt aufgenommen, feineSwegS auf bie SSüllermanberung

jurüdgeljt; er ftammt erft auS bem 16. 3at)rljunberte. SRichtSbefto«

minber fann baS ©teinbier, baS abfommenbe ©etränfe beS UnterlanbeS,

ba eS bod) am wenigften §opfen jufefct, bem ©eine an ©ebraudfS»

alter oorangefefct werben. @8 mag baSjenige fein, welches urfunblid)

juerft um 1029 wieber genannt wirb. 2
)

Sfn ben ßeiten Dor Sinfüljrung ber SRebe, aisbann in ben abge»

tegeneren höheren Dhälem fern ber ©trafjenanlage auch in fßömertagen,

mag 3ulian’S 33ier*@pigramm gelten, befagenb, bie Selten felterten in

Srmangelung ber Draube wol auch ©ein auS bem §atme. 3
)

Die Xhierwett, welche unmittelbar bem Auftreten beS SRenfdjen

Dorhergeht unb in beffen Anfängen theilweife noch fortbauert, fteüte an

Säugetieren junächft bie großen Didjjäuter SPlaftobon, Dinotherium,

SRljinoceroS, §alitherium, gleifdjfreffer unb §ufthiere; aisbann einige

') Serv. ju Verg. Georg 2, 95 ; (SatuU'sS SBibetfprudj.

Plin. 14, 60 ed Sillig. Polyb. 2, 15.

Strabon 4, 6.

Cassiodor Var. 12, 4.

Steift- 85, 78.

*) Tac. Germ. 23. SBadernaget ftt. S$r. 1, 86. Äriegt. 3). Sürgert. I, 16.

»nt. 2, 567. 3<^n, Udbbud) 2, »gl. S»u$ar, ©efd>. 6tml. VIII, 6, 406.

*) rj (iä tre KiXtnt rij nevir/ ßorgvoiv ttv£av an aaiayycav, Anthol. Pal.,

9, 368. SSommfen, röm. ©e[d). V, 99.
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Sögel, au8 eibedjSartigen Reptilien entroidelt
;

nid)t rninber Slmpibien,

wie Sibed)fen, ©djtangen, ©cilbfröten; gifdje, ©tieberttyiere, 2Rot»

luälen ufw. 1
)

Sin belanntefter ^euge ber ©lacialjeit auä bem jeljnten bis gegeii

baS jmeite 3af)rtaufenb o. ©i. Ijerab, beffen SRefte meift nafye bem

§auptflufjlaufe in ber Diluoialbecfe beS Söfj (2—17 m. tief) gelagert

fitf) finben, ift baS im 9tabelget)ölj lebenbe woHtjaarige ÜJiammut,

Elephas primigeniue. gu ben biluüialen Säugetieren gehören nod)

Rhinoceros tichorhinus; nachmals bie SBiebertauer^ormen bos pri-

migenius, UrodjS, baS £>aupttier ber ißfalbaujeit nach auSgeftor*

benen Slepljanten unb IRaSljorn, bos priscus, Sßiefent, aus jd)roeine=

artigen Stnaplotljerien entwickelt, wafjrfdjeinlid) bie Urahnen beS SRinbeS

;

baju bie Jpirfdjarten Cervus megaceros, IRiefenivfci ber ©djelcf) beS

SRibelungenliebeS, Cervus tarandus, baS SRen, Cervus alces, SIcn

ober Stdj. 2
)

Son ^Raubtieren reifen fidj ier an: Ursus spelaeus, $ölenbär

unb Hyaena, felis spelaea, ^jölenlöwe nnb «§päne, canis spelaeus,

$ölenwolf, enblicf) baS au§ tapirartigen $ßaläotf)eren entwicfette ißferb

alS equus fossilis. 3
)

Ob in ben färntifdjen Scalern oon ber S)iluoial*gauna mei
bie füblidjen formen oorirrfdjen ober bie arftifdjen, wirb bei ber ge»

ringen ©reite beS ©ebieteS nid)t fo halb feftgeftetlt werben fönnen.

2)ie gunbftätten fotdjer Urwelttiere, Pon benen einige fctjon ber

©cieferfoienjeit eigen, wie ^ölenbär, Sbelirfc^, Urod)S u. a., finb

porwiegenb in unferem ©ebiete: Sirfbotf bei Sleiburg (Bos priscus,

SRiefenbuffel) ;
©leiftatt bei Ojfiad) (mit gierte unb @tf)marjerle)

;
Sud)»

fdjeiben (§ipparion»i)a^n); ©ttenborf (Mastodon angustidens)

;

greubenberg bei Simenif} (£»ipparion*,8aljn ooit einer pferbnaljen 2lrt)

;

©rebenjen (Slen, §irfd), ^ölenbät); $eutfd)ad)«ißenf (Mastodon

tapiroides, Rhinoceros sansariensis, §irfd) neben Slnobonten unb

Unionen mit Saubljofyart unb §afetnufj); Sflagenfurt? (Rhinoceros

') Sjauer 529.

a
) ®entf<$. b. 3tl. b. ffi. nat. 8b. 39 ;

Sip&. mat§. 8b. 37.

Stein, Urgefd). in 1882, 6. 108.

§aue» 624, 632.

$eer, Urwelt 499, 550. SDUttf). b. ro. antf). 86. 11, 18, 189 ; 12, 61.

Bull. 3, 108, ®erramaren>$auna ju ®emorta bei ^Jabua, 1876.
8

)
Subb. 2, 1-22.
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tichorhinus, ©oritjcftiften um 1353); flreufcftlad), Sinbgrube bei ßoU

fetb unb SRaria ©aal
;

3JiilXftatt (Rhinoceros tichorhinus)
;
©t. 53aut

(Elephas primigenius, Mastodon angustidens)
;

SRablueger^SKooS

(Cervus elaphus
,
Bos primigenius)

;
5Raufcf)eIe«@ee (SBieberfäuer)

;

©cftiefling (Mastodon angustidens); ©trufjniggfee (^ßferbefc^äbet ?,

Cervus elaphus, Bos primigenius) unb Freibad) (Elephas primi-

genius); ©tabt ©t. Seit (Ibex cebennarum, ©teiubod)
;
Unterbrau«

bürg (ÜÄammut).1
)

®fteils in bem Kampfe unb gange ber Urtiere auf ber (Erbe,

in Ruft unb SBaffer, auch oon bemfelben lebenb, jubereitete fich ber

ßJienfch bie ®hiertf)eite ju ©eräten unb SBefteibung, in Srbgräben ge«

fiebert, in §ölen ^aufenb, unter norftangenben geljen, junäcbft oftne

§auStbiere. Sftocb ftnb bie färnttfcbeit §ölen, bereu SBerjeicftniji mir

anberSmo geben, auf finterbebedte, abgerollte, gerätäbnlicft jugeridjtete

ftnocben, auf ©tein« unb Süjongeräte, Slfcbenfcbicbte, geuerfteflen u. bgl.

nicht unterfucftt; noch finb ba nicht DWngmäße nacbgemiefen unb prä«

biftorifcfte 3uflucbtftätten, mie ju Srumpenfjof bei 2)onauefd}ingen u. a.
2
)

S3iS jur ipfalbaujeit maren benn im X^iergarten ber Sllpenmett

reichlich norfinbig : 33är, 23iber, ®ad)S, Sbethirfcft, Sich, Buchs, fRel),

lorffdjmein, UrodjS, SBalbfdpoein, SBiefent, SBotf; gifche in ©roji*

arten öon fpecftt, Äarpf, SBaßer; SSögel in unbetannter SRei|e. ®abei

fönnen als §au3tbiere gelten: §unb, tRinb, ©chaf, ©cftroein, giege,3
)

faft aße afiatifcfter §er!unft, tfteümeife in Urformen nad)meiSbar auf

ben ©ubfee«3nfeln unb im §ochlanb. ®ie Safte mar noch ben ©er*

manen mie ben oberitalifcften Serramariften nur als SBitbfafte befannt.

ffinte unb ©ans flammen nicht auS SIfien, fonbern entroidelten fich auS

einfteimifchen Sitten; fie finb aber mie §uftn, ®aube, gafan, ^fau erft

mit ber römifcften 93enacftbarung in’S Sllpentanb geroanbert
;
mir moflen

‘) 6eer 411, ugl. 268.

SRud&, Sefiebelung b. 3ftr. 2br., öftr. Sbudj 1884, ©. 7.

«elfdft., S. 3.

2
) CSorrefpbl. f. Sntfj. 1885, 111. SUitl). b. tu. antlj. ®rnä. 11, 113.

©atint^ia 1885, S. 175.

s
) HRittt). b. CC. 1876, 31.

Subb. 2, 283, 31. Kittlj. ro. antt). 11, 8, 57 ; 12, 27. Bull. 3, 72. 3Upen=

(änbifdjeS §ornoietj in SDltttf). tu. antE). 1884, ©. 129.

©c$utte3, Seife 1, 167, finbet bie mtttelfärntifcfje <3c§roeinrace jener in ®au=

pftinee ätjnlid).
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nur non ben jwei lederen fagen, mit ben Römern felbft. ©ne §uf)n*

art foß fdjon ber ^lölenljpäne gleichzeitig fein. Ob aber baS roirfüdje

fpausljiifjn fid) auch bei uns in gunbeit alä gleichzeitig mit ben erften

©üfj« unb iUjlfirfdjen, 3metfd)fen, bann mit ben ©dßeljen, Himbeeren,

$epfeln, bei ftnodjen non SRinb, §unb, ^Jferb erweifen mirb, foß bie

$utunft lehren.

®aS Vferb, als lefcte Vitbung Don fieben Vorgängern, (nicht mit

©djlagmatlen beS 2ertiär«9Kenfd)en, fonbern fdjon mit ßftetaßreften im

freubenberger gunbe), nadjmals com norifdjen Veinanten berühmt, als

ßarrojfier noch gegenwärtig ein Ipauptljanbeläftücf für Italien, im

©ait«, Saun« unb Sananttljale, im ©langebiete befonberS gezüchtet,

geht aber jebenfaUS bis minbeftenS in bie Ijaflftätter Sronjejeit ju«

rüd, wäljrenb ber ©fei erft nach ben Ierramaren*Vronjen baranfömmt.

geugnif} beffen bie einheimifchcn ißferbftatuetten in Vtei unb Vronje,

bie ©leth= unb SßlünjenreliefS bet Dorrömifdjen 3eit unb örtlichen ©er!«

ftatt, enblich bie norifdjen §ilfstruppen beS ftönigS Voctio für Säfar

(60—58 ». ©).), ßteiter, beren Vfetbfdjlag ficherlich nicht erft feit ein

paar Salfrljunberten gezogen mar. 1
) Üftan lann nicht Ijod} genug ben

SEÖert beS erften §auSpferbe8 in öießeidjt oorbronjtidjer 3eit anfdjlagen,

wenn man erwägt, wie ganj neue VerbinbungSmege anftatt ber gaf>r=

mittel auf ©ee unb glujj biefeS gelehrige Xfjier, fchneUfüfetg unb aus«

bauernb obenbrein, ben 9?orern Dermittelte. ©eit ber römifdjen $eit

haben wir aßerbingS über baS ljeimifdje Vferb, meldjeS boch für

SHilitär« unb V°fon>ecfe — „ein jwetjteS Voll im Kriegs« unb

griebenSWefen" 2
) — fooiel in ©ebraud) war unb noch im codex

Theodosianus (367) auf 23 ©olibi (144 fl. ö. 38.) bewertet war,3
)

!aum mehrere Nachrichten als juöor; es fei benn, bafj ßlaubiuS’ II.

Dbforge für Vferb« unb ©d)afjud)t auch flierlanbS in Vetradjt fommt.

‘) ro. ant^. 1884, Sfjanblgn. S. 55.

§et)it, 6. 53, 471.

®i<$f)orn, Beiträge 2, 21.

Subb. 2, 28, 31, 85.

Comevin im Bull. d. 1. soo. d’ anth. Lyon 1883, 116, concordance d.

l’usage d. bronze et acclimation d. cheval.

Caes. b. gall. 1, 53.

SBagner, Sopogt. St, ©. 74. Belfdj. 78.

2) ©oetbe, Äunft u. Sittern., SBIe. 1833, »b. 44, ©. 147.

») Cod. Theod. 11, 17. 9lr$. 3tg. 1«, 262*
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SRur baß auf baS eble Sfjiet in Sieliefg unb in ®pona<@teinen Hinweis

gegeben ift jumeift an Orten, wo nod) fyeute bie ißferbeju^t im

Schwange, fo ju Sernaid) am Sängfee, ju Srantlfiof, flanbsfron,

9Jlaria*©aal, SföooSburg, Offiach, ©t. fßeter im $olj, Xon, gotfetb. 1
)

®iefelben ©teinreliefS, welche unS an bie römerjeitlidjen Söären

erinnern, fo ju 2ftaria=@aal, ©t. ißeter im §olj, toie ju ©tatenberg

in ßrain, bringen uns jene? abenteuerliche auSgeftorbene X^ier in

2)rachenform, welches, aus oermutlicf) reiflichen Änocßenfunben unb

unauSgeftorbenen Sagen fchon ben eingefiebelten SRömern befannt,

nachmals im lanbeSgeläufigen Sinbwurm toieber aufgelebt unb als

Sßahrjetchen beS römifchen unb neujeitigen SBororteS fidh erhalten hat.
2
)

8113 §eimftätte beS in ben iöilbwerfen öon örnborf, ©rantl^of,

@t. ®onat, ®urf (fiiebing), Senborf, ÜRaria*©aal, 'Jßrojern, ©ternberg

gezeichneten UrthiereS wirb bie Sinbwurmgrube 3Wifd}en golfelb unb

©t. fütichaet gezeigt, wie benn biluoialer ©djottermulben nächft bem

©traßenzuge bei ©tabl^of, üftaria=@aal, Slnnabüchl feit ben 3al)ren

1725 unb 1681 her mehrere beftanben hoben. ®8 ift hier nur bie

©teile auf bie ältefte SRömerftabtfage, welcher bie mittelalterige genau

entfpric^t, mit S3ejug auf baS Urgethier hinzuweifen. ©te geht auf

jenen SBeltenfrühling jurüd, nach welkem feit ber ®iluöialjeit bie

©rbfraft jur Silbung neuer Slrten oerfiegt war; thatfächlich aber hatte

fi<h noch bie ÜJlolafje4ßeriobe in ihrer 9teptilien*gauna oiel arten*

reicher als bie Sefctjeit auSgebrücft, bie Slrten waren ganz anberS auf

bie oerßhiebenen gamilien »erteilt, unb 3tiefen=@alamanber, wie

SJrofobile, hatten in ben Sllpenthälern eine unanzweifelbare §eimat. 3
)

SDie grage nach bem älteften SBohnorte beS SllpenoolfeS führt

uns hinter bie geit ber ©täbte ober größeren Seftänbe fteingefügter

Käufer unb Jütten jurüd ju ben lßfaIbau*SDötfem unb §öien*

SBohnungen. Ob wir ber äußerften ©lacialjeit jwei ober brei ÜJlitteU

©pochen geben, mit bajwifchen gelegenem gemäßigteren SHima, fo fefjen

wir erft nach Säorfdjub ber ©Smaffen über bie Söoralpen-^ßaffe hinaus,

bei (Ergrünung ber fchon entftanbenen glußtßäler, annehmbar juerft

*) Ephemeris epigr. S. 819.

(Spona, Stlf. ©regenj, CC. 1880, IX.

*) ©ermann, Jllagenfurt, 6. 3.

9ioreja, Iafcf)enbui) 1837, ©. 7.

SBagner’a SCIbum, ©. 63, lopogr. 99.

5
) ©eer 402.
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in ben ©ebieten weitefter Vergabftönbe, ba« 37ietifc£)enöoIE auftreten,

3eitgenofe oon Didhäuter unb §ölengetf)ier, Sn^aber toijefter ©eräte

in |)oJj unb Stein, beten bisset int Särnterlanbe nicht gefunben fittb.

Stad) biefer paläolittjifdjen ßeit bauert ba« SBohnen in §auSlöd}ern,

ßrbftotlen int ßöfe, burch jene Sa^r^uitberte fort, in benen bie ©letfd)er*

ränber fid) tf)atein unb in §öf)en jie^en, bie Seen allgemach fidf ent*

eifen, bie $f)alfläcf)en tiefere Slbflüffe geftatten; ba fomrnen ®id£)äuter

unb §ölentt)iere nad) unb nach ab, ba« SRen h*rrfd)t oor; beffere

Veingeräte neben befferen oon Stein, aber einem Urtiere nicht mehr

gefährlich, laffen einen gortfchritt ahnen. Derlei SRen * Jhtodjen mit

geuerfteinfplittern at« Seile unb SReffern menfchlidjer Vearbeitung ftnb

in Jfjölett unb gelSgrotten fjierfatib« erft nachjuweifen. Db in ben

ßrb* unb gelSgebilben beim ßättgfee, bei ßaunSborf, fireug, Dftermij},

ÜRetnife, Xrijen, iRotenftein unb ber Sattnij}, ©urnij}, be§ fRofenthal«,

um ben SBörtfjerfee, be« Ulrichsberge« — um nur oon biefem Umfreife

foldje« anjubeuten — aud) ältefte, alfo faft neolit|ifd)e Dfjwförrben

mitfpre^en werben, fei öorberfjanb fefjr bezweifelt. Sonft ift man

geneigt, im SRenthierjäger ben erften S^onformer ju finben. ©eben

wir it)m eine möglichft fpäte S^eitfteHung, fo wirb ber Slnfafc 3000

o. ßljr. bocf) Bietteidjt un« ju nahe fein. Denn eine« möchte gewife

fdjeinen
:
jwifchett ber §ölen* unb Sfalbaujeit liegen mehrere Saljrtaufenbe.

innerhalb berfelben betreffen wir bie Sdjalenfteine, bie Verwertung

be« geuer« ju Äodjung unb Dörrung, baljer eben Slfdje, floate,

Änocfeenbranb ben Drogtobgten julommt. 1

) Üeber^aupt fei im Vor*

hinein mit Vebauent feftgefteUt, bafe jur ß^ronotogie ber #iffet unfer

urgefdjichttiche« Stubiitm Weber im Sßrooinjialen noch im Slllgemeinen

hinangereift ift, bafj bie ßfjroitologie ber Sdjtagworte noch aUjufehr

ihr Unwefen auf bem ©ebiete ber jungen, faft oon allen Dilettanten

mitbeaderten unb mitbegaderten SBiffenfdjaft treibt. Sine ÜDienge oon

SluSbrüden, wenn fie nodj fo altgriediifch unb ^o^lateinift^ tljun unb

mit bem „tpaüftätterifch" unb „ßatenifch" auf eine SRaffe oon Stt)=

liftifd)=3iSichtigem, aber zeitlich unb örtlich nicht VoHergrünbetem hin*

weifen, werben fallen muffen wie ÜRaSlen, oon benen man Weife, wa«

fie auSbrüden wollen, aber noch mehr ahnt, wa« fie oerhüllen.

’) SKUtfjeiluiigen für ftöfilentunbe, 1883 f.

ftarncr, fünftlidie £öt)[en in JiOeftd)., 1883, 23. Sluguft.

Omboni, caTerne nel Veron. Ball, d. paletn. it. 2, 111.
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Die Tteolitfjijcfje »on 3000 herab, tote mir anjubeuten »er*

fudjen tootten, ift gefennjeichnet bnrrf) baS gänjliche gelten ber längft*

»or auSgeftorbenen Didfjauter unb $ölentl|iere, burd) bie me^rfad^ett

formen ber öeingeräte, bie glatteren, fixerer bearbeiteten, noch nicht

runbgelochten Stetnmeißel. 1
) Der jEEioxt tritt auf, baS £>auStf)ier, baS

©etreibe, alles in Slbftufung ber Sfaßrhunbertc
; noch fehlt baS 3JletalI.

Die Stein gerate aus Hepljrit, 3abeit, ßtiloromelanit Diorit ic.

ftnb »iedeidjt utfprünglicf) auS SIfien importiert, bis baS ein^eimifdje

®eröH unb ber anftefjenbe ©tod, namentlich bes beliebten Serpentin,

$ornbtenbe, ©neis auSgenüfct marb. Hoch fönnen mir im fiattbe bie

gelSftellen nicht aufmeifen, an benen bie Arbeit beS langen ©chleifenS

anftatt beS alten ^ufihiagenS, mie bei ben geuerfteinen, »orgenemmen

morben ift. lieber bie §er!unft beS HephritmeißelS »om Urjulaberg,

»on Deliacf) int ©ailthale, ©eitenftüden ju ben ©eräten beS laibacfjer,

größer unb cilier 33edenS unb beS tirolife^en fieugeStfjalS, »on Sßermo,

ber jabeitartigen Slrtefafte »on SotmonS, Sioibale, SKonbfee mag noch

geftritten merben. Der Serpentin bricht im 33ärenthal, ©briachgraben,

bei giriefach, ©miinb, am ©roßglodner, §eiligenblut, $tihner!ogel bei

Unter*Drauburg, §üttenberg, Saffachthal, SöUing, SRiUftätteralm,

JDlöHthal, DberöeUach, ißodhorn, Habelgraben, ©aualpe, ©agrifc,

©almShöhe, Drebefing, 2Binbifc^=9eiftrife, «• « £>.2) @S ift

nicht ermiefen, baß folgen Orten näh« häufigere Steingerätfunbe auf*

traten. Slnjunehmen aber bleibt mit ber jatreidjeren SeifteHung

hadenber nnb fchneibenber ©eräte eine Umftaltung beS SBofjnmefenS

;

bie ^oljhütte mit Rächern unb ©ebacfjuug mürbe möglich, ber 28alb

lichtete fich einigermaßen, bie ermeiterte 3agb fchuf neue Sebiirfniffe

in ber SBaffen« unb ©efäßfammer; ohne 3n>eifel fpielte ber §erb mit

ben utjeitlidjen JEochlünften f<hon feine Holle, nicht fomol nach bem

Diluoium, als bet SDienfch bie glucht in höhere ©ebiete antreten mußte,

als nach bem Muoium, als er einen enblich ziemlich fichren unb tief*

gefteUten SSafferftanb fennen unb niifcen lernte.

') »tttt$. n>. antij., 12, 82 ; 13, 215.

*) S^ucti 2, 139, 127. 8rutelegner, St. Minerale 1884.

Bull. 4, 195.

Taramelli, Ep. neolit. friul, Anna!, d. ist teco. Udine, Bull. 1, G9.

Pigorini, staz. d. eta d. pietr. Veronese, Bull. 1, 142; 2, 127, 129.

(Jadeit 138.)

Pigorini, fondi d. eta d. pietr. Brescia, Bull. 1, 172.
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Dag Äüdjwefen ift gemiji früher alg bag ©ohnroefen burd) bie

Dt)ouarbeit berührt unb geförbert roorben; baju fd)eint aber, menn Don

örtlicher ©rjeugung bie Siebe fein foß, immer ein gemiffeg Dief*$aufen

notroenbig. Import hat eg jroar auch in fold)et Urroaare gegeben,

fagen mir, in unfren ©egenben raaf)rfd)eintid)er flufjaufroärtg, natürlich

ju Sanbe. Die Urtöpferei, gleichzeitig bem alten Steife ber Slegppter

ju fetjen, mag Dielleicht in ben größten 8anbeg«<Sbenen am früheren

ju §aufe gemefen fein.

Der erften Zähmung Don Stinb unb Schaf ift Dielleicht jene beg

molfartigen §unbes gefolgt — wenn nid)t fRen unb Ipunb etma bie

mitgebrachten §auggenoffen ber SRongotiten mareit — unb oermutlicb erft

barnach fattb man fid) gebrungen, auf bag, oon ber nächften 3Jieerbud)t

auf roochenlaugen ißfaben fjerbeigefäumte ©ctreibe ber ^höntfer etnguge^eu.

Die ^Reihenfolge, in roelcher bie ©etreibeforten beg Dljralerlanbeg

ober Sicilieng mit ihrer flornblume, ingbefonbre ber Sein mit feinen

93elleibungg»(Sinflüffen fidf augbreiteten, ift unbefamtt. 1
) Drei SBege

müffen für tarnten alg möglich erachtet roerben, aug Oft, aug Süb,

ju menigft aug SRorb. Slbgefehen Don urjprünglich localem SBitbraudjfe

ift in ©entralafien nicht jebe ®etreibe*Urform ju finben; mag aber

etma Don bort^er bem Ungerlanb, mie ben fchmeijer fßfalbauern juge»

fontmen an ©eijenförnern j. 93., bag fann im Draugebiete nicht gefehlt

haben (SRharh’fc&e Sfleinforte). Die Verbreitung gefchieht aber nicht

blog bitrd) 2Jtenfdjen>©anberung, fonbern auggiebig auch burd) ©inb,

SBaffer, Vögel, Dhierjug. (Sin roirflicfjeS ©eltgetreibe fcheint ber

©eijen, in Shina, im Vafdjfirenlanb, im homerifcheit §eUaS, in Unter«

itatien ^eirnifd^, in ben Sllpentönbern jebertfaHS oorrömifch, phönififdjer

©infuhr, Dießeicht bronjejeitlich. Der Stoggen, nicht in S§ina,

9leghpten, 3ubäa ju fjaufe, ift Dießeicht mit ben ©truglern aug

SRorbafien gefommen uttb hat mit bem SRept)rit etma eine turfeftanifche

ipeimat. Die ©erfte ift ben ©ermanen, \3uben, Slltdjinefen befannt

unb am ficherften pfalbaujeitlich, mie ber örtlich nicht abjuleitenbe§afer.2)

’) Sg[. Slusianb 1885, ©. 15.

s
) Ser 'Siaiä, in ben norifdjen Sanben atterbingS erft feit 300 3aE)ten herauf

gebaut, ift eine antife $ftanje, unä auä ben unteren Sonaugegenben ju=

getommen unb bafjer tür(ifct) genannt; er fjeifjt oberhalb ben ^Jgrenäen

Spanifdjlorn oon feinem erften Slnbauorte um SeoiUa (1500), ficitifct)

Rom in Dberitalien, römifcfi, tütfifd) ben Storbfranjofen, roeifc^ ober

türfifdj ben Seutfdjen.
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(Sin öerhältnifjmäfjig ijotf) entwidelteS Sftaturleben, fotoeit eS ohne

baS SJietaü benfbar, ift in beit Sllpenlänbern fd;on geboten, bis bie

ißeriobe ber ißfalbauten fid) auftfjut. SDiefe felbft ift feine obligate

Stufe, fonbent nur eine örtliche SluSformung; iljt Sinn liegt in ber

weiten Urbarmachung be§ JiefthaleS. 3n ben öbenen fann es an

terramare-artigen Slnfäfcen mit $alafitten nicht ganjlidj gefehlt haben,

als SUiittelgliebern jttifdjen jenen in ber (Smilia unb bei Sjolnof. 1
)

®on ben mehr als fünfzig färntifcfjen Seen fommen nur bie

Wenigften pfatbaulid) in tBetradjt, etwa jehn, welche 895 bis 447 m.

über ÜDfeer unb burd)f<f)nittlich 320 bis 18 m. über ber nächften 2Bafjer=

ftrafje beS JrauflujjeS liegen.
2
) ®enn bei ber SefiebelungSwat hat,

nebft anbren Umftänben, in fortfchreitenber $eit hoch bie §odjlage bett

negatioen toäjdjlag gegeben; bie Bereifung beS größten SeeS, welche

jefct 22 bis 109, im üftittel 71 Jage beS SahreS beträgt, läfjt auf

noch rauhere .Quftänbe ber SlnfangSjeit fchliefcen, waS im oerftärften

äRafjftabe für alle weftlicheren Seett — unb beren ift bie SRehrjal

— gelten würbe. Jabei fönnte es für bie iftachgefchichte beS §aupt*

feeS ohne Sielang fein, liefe beffen 2ängSerftredung parallel einer

Sßulcanlinie, wie beim ißlattenfee, unb wäre baS SBafferbeden entftanben

burch tmlcanifche Senfung, wie bie mittelitalif^en unb @ifel*Seen.

Jie ißfäie ober Jopffcfjerben, Stein* unb Seinrefte
,

grüdjte,

fiahntrog oom Jaunenftamm im Sängfee am Sübranb beS Sfreibe*

bedettS, im Strufjniggfee bei ©rabened, im 9laufchete*See bei SSictring,

in bem »om neogenen Sfugclfruchtbaume umwachfeneu Ifeutfdjacherfee,

im SEBörtherfee, am ojfiacher, millftätter, SBei§en*See, bie nur tjüd^ft

»ereinjelt befannten (Sinlagerungen ber Jorfmoore — bie meiften, an

285 bis 380 cm., einjelne 758, mächtig, in ÜRittelfärnten, um ÜRaria»

Saal, an ber ©tan, um Hamburg, ©ojjlin, Äabing, ißoppicht, 2inb

') Bull. 2, 195, 230.

2
) 5ßfalbauten: Satten, ^k|'(t|iera, ©arbafee 1865, Sifcb. 1864, Sb. 48. Seit*

faben S. 47. fiubb. I, 172, Sroijon, 3af|n Ufjtemann, Sitter,

gauna, fiubb. 1, 201, 205.

Stora, Cubb. I, 176, 208. CC. 1877, CVI.

SJiittfj. b. ro. anttjr. Srä. 1884, Sfjblgn. S. 78. SHut^, Söefiebtg. S. 16.

Setter, 5jSfb. b. Sdjioeij in Sünder SKitttjtgn. Sb. 10—15.

Bull. 2, 32 ; 3, 83.

Lioy, abitaz. lacustr. d. Fimon, 1876, Bull. 2, 31, 196 ; 3 Bibi. 13.

Stefani, lac. Mincio, Peschiera, in Not. d. scavi 1883, 359. ©Ijiratbini,

ebb. 27, 102, 383.
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am Ulricf)Sberg, IHafajal, SIReiSlberg, ißortenborf , %on, aisbann $u

^reubenbcrg, weiterhin ju SBeibmannSborf, grieblad) u. o. a. — finb

feineSwegS einem gemeinfamen Sitter angehörig, fonbern reifen fidj bec

>}eit nad) etwa feit bem 3ape 2500 ö. ßp. bermaßen an, bafj bie

Seeftätten gewijj oorauSgepit, non ben 2Roorftätten aber einige fogar

ber fpäteren römifcpn ©eriobe fiel) einfiigen.
1

) Sftöglid), bafj bie tjei*

mifchen Seeftätten auch überhaupt ben oberöftreic^ifc^en oorangepn,

nic^t bloS beä jur Stunbe noch gütigen ©ronje^ÜJlangelä wegen,

fonbern audj burch eine abroeicpnbe lopfjier, oerglidjeit ber SRobe

oon SBangen.

3wifcpn ben 3apett 2000 bis 1000 ober 900, wo bie Seewopt*

ftätten mehr abgefommen fein mögen, giebt eS mancherlei ßntroicfelungen,

welche namentlich bem gtofjen SDörfercomplej am auSfidjtteicpn SSJörtpr«

fee oinbiciert werben müffen. 2)er oben angebeutete @eräte»3rortfcpitt

läfjt nach ben roheren Slrtefacten ber früheren äßopiweife bie impor=

tierten, beffer gelungenen oorbringen, bis in einer Slrt britten StufjugeS

bie Snftrumente aus Uiep^rit unb 3abeit jc. oerfchminben unb auch

anftatt be§ ungelochten Serpentins jener fchöngelocpe häufig wirb,

welchen man am glaubhafteren benn hoch mit bem erften 2Jletall»

Sflol)rer erflärt.

©ei ber oerallgemeinten SlnWenbung beS ÜWetallS fdjeint uns

baS l|3falbaU'2Bol)nwefen auch >n feinen testen Stabien nicht mehr

haltbar; bis beffere (Segenbeweife auftreten, fepn wir ihm ein ßnbe

oor ber Seltenheit, unb jwar nicp bloS ein paar 3appwberte oor

berfelben, jutn wenigften um 900 o. ßljr. Öon ba jurücf fami bie

mittelfärntifche Seefläche Don 2045 fpeftar, 438 bis 450 m. über SJieer

(niöelliert 1320'), in ihrer SängSerftredung oon 166 km. unb ber

©reite oon 645 bis 1660 m. oon wegen iper leichten ßugänglichteit

in walbigen SRieberbergen als eine Slrt Gulturcentrum gelten.2) ®ie

') 2ubb. 1, 224 ; 2, 90.

35u<b 12, 67. Ißfalborf ber IraiamSäule, »gl. Slommfen, JCom. @efcf).

V, 205.

*) 35ie alte Stnfidjt oom Urfprunge bes SBärtfjerfees aus bem offiacber (ngl.

SchulteS 1, 240) führt in anbrer (form jut (SrJunbung uralter $ocf)ä(?er

unter ben Ruppen jwiftben ben brei Seen, welche Ruppen gegen Dfjiad)

bie Rollen 1045, 1076 m., gegen Reutfhacb 854 m. erreichen, 404 bis 626 in.

über bem gegenwärtigen Seefpiegel (450 m ,
1423'). dagegen ftnb bie

35rau=©tänbe bei Stofed 483, ^eiftrifc 459, ©anSborf 435, ^ollenburg 432.
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Slnwohnmtg beljnte ftd) mehr an ber Uferfeite aus, wo bie Soutte auch

bet tiefftem Bogengänge auSreidjenb weilte, wo bei größerer gerne

hochaufgetljürmter Bergfetten aud) bet StranbabfaH ein ntinberer war

unb bie SüefftfteHe ber 85 m. am weiteften ablag. Bei fortfdjreitenber

Srforfdjung, SluSbaggerung oon See*Botioen, wirb fich geigen, baß

je uferferner, befto näher ber Bronjejeit bie 3Baffet*$Infiebelungen ju

fefcen feien. 3)abei werben aHerbingS bie Steinhäufungen bei ßrumpen-

borf, iieinSborf, 9teifni$, Stoßier Den älteften feiten jufatlen.

3)ie Berbreitung ber Seebörfer ift noch nicht erfuttbet; ber tai=

bacher SDtoorbau, aufgebecft feit 1875, wirb aber im 2Befenttid)en ihr

Bitb fein. Sie oerfunfene Stabt lebt in ber BolfSrebe unb in ber

fagenben itunft fort.
1
) ®ie BeftattungSftellen biefer #eit finb nic^t mehr

auffinbbar geblieben; ba galt bie unüerbrannte Beifefcung in ebener

Gtrbe, tf)ei!S in ^odenber Stellung, ^Stattenbecfung
, Beigabenreifje,

fchwerlich fonft ein äußeres Stngeidjen, als etwa eine weite ©nfriebung.2
)

§abett nic^t Bränbe unb feinbliche SlnfäUe neuer Bölferftämme ben

Siebelftätten ein rafdjeS @nbe bereitet, fo mag mol bie jfenntniß neuer

Bauweifeit an bie niebrigften Uferftrecfen beS geftlanbeS, an bie ®urd)»

gange benachbarter ZfyüU, in bie adergünftigeit Xiefflächeu gelodt

haben. 2)aS SJietatI f)alf ja großes Baumwerf itt oerfürgter 3eit be=

wältigen, baS ©efelS jutn §au8bau fprengen. So warb ber Bfal»

bauet Stranbbewotjner; erft halte« beibe SBoljnweifen noch neben

einanbet aus, bie ältere wirb oerlaffen, wie nachmals ber gelSburg»

Slbel in feine iJJaläfte ber SlmtSftabt gezogen ift, enblich ift baS Sllte,

SRuine, oerfunfen, »ergeffen. SuS folgen Uebergängen werben Die

Orte Srumpenborf unb ißörtfchach ju erfläten fein, am fltorbranbe beS

großen Sees, welcher fftanb jebenfatls in ben oorrömifchen Saht«

hunberten noch weiter gegen Süb öorgereicht hat, als er feit 9fömer=

jeiten abgefunfen, gurüdgetretert ift. ®ie8 Bilb bietet fich an einer

Sßanberlinie, welche fein heintifdjer ©ulturgang, nicht ber friegerifche,

nicht ber friedliche, IjanbelSmäßige hat oermeiben fönnen.

Sie größte ®benen*gormung in ber öftlidjen Benachbarung hat

aisbann im Berlaufe ber nächften 2Jletall*3ahrhunberte ju ähnlichen

3Bohnbau=>SompIejen geführt, wie wir foldje im nachmaligen @mona

') 91oreja, ©. 142. Äiagftr. 3‘8- 1883, Wx. 128.

Su&b. I, 212.

2
)
Sluslanb 1885, ©. 151.
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entftepen fepen am 9torboft*9ftanbe beg ÜJiooreä eineg queOenfcpriftlicp

ungenannten S3innenfeeö ton 4Q2Jieiten Slugbepnung. Slepnlicp ift

Teumia, fübmeftticp nom miflftatter, bag loa^rfc^einlic^e ©anticum in

93illacp fübmeftticp nom offienper ©ee entftanben, Suenna bei Olobagnip

öftticp Bon ben ©eegebieten $(opain*@öffetgborf, jo Cornum im ©üb*

toeft beg lacus Larius, Sirmo im ©üb beg Benacus, Caesariane

unb Mogentianae im SEBeft beS Pelso (Sataton), Scarabantia (Deben*

bürg) im ©übroeft be® gegen Stufgang Berfumpften 97eufiebter«@eeg,

Tarnantum unb Esc(ulum) unb Bedaium im oberiiftreicpifcpen ©een*

gebiet, enblicp Brigantium an ber Dftfeite beg lacus Venetus.

3nbem wir bie fßfatbaujeit Bertaffen, roetdje für bie färntifcpen ©een

alle fo jiemticp bie nämliche fein wirb, fönnen mir nicpt umpin, eine 3ra9e

ju ftreifen, bie fidj aug bem Umftanbe aufbrängt, bajj feineg ber

obigen SBafferbeden in römijcpen ©cpriftqueüen überhaupt unb in ben

mittetatterigen Urfunben Bor ben Sauren 878 ober 891 genannt ift.

9Jtan fagt aflerbingg, ber Steufieblerfee *) fei ben Römern unbefannt

geroefen, erft fpäter f)abe fiep ber gluf} jum See geftaut; im görjer

ipocptanbe ift ber alte ©ee oerfcprounben , infolge eineg öergfturjeg

ober ©tranbrijfeg füböftlicp burcpbrecpenb, fo bajj eine „jmeite ©inbftut",

ganj Oberitatien berüprenb, bem Saufe beg Sfonjo eine anbre SRicptung

gab (585), atg bie Bon ©trabon unb^Jtiniug begeid^nete 2
) ;

smifepen bem

5. unb 9. 3aprpunberte bilbete fiep ber ©ee bei öona in Algerien,

jefet gejjara genannt, fecpgmal fo grojj atg ber SEBörtperfee (übet

12.000 tpeftar), im @runbe begfetben fanben fiep Saurefte in ber

liefe Bon 2-6 m., eine auf ber Slnpöpe erbaute ©tabt mar Berfunfen;

^etgolanb mar nocp Bor 1000 Sapren lOOmal fo grofi atg peute
;
im

3apre 1831, ben 10. ober 11. 3uti, entftanb in ber ©ee bei ©icitien

bie Snfel gerbinanbea, eine neue Snfet non 24 km. EDurcpmeffer bei

ber ^atbinfet SUjagfa 1883 groifcpen 6. October unb 10. SRonember;

bie beiben Snfetn ©teerg unb Satmeper, gelten® beg Slugbrucpeg beg

unterfeeifcpen S3utcang Jtrafatoa 1883 gebitbet, finb 1884 oom SJieere

Beratungen morben, jaDanifcpe Snfetn beben unb ber ©ee IRebfigptafe,

auf einer Sergfette in Sbapo 3300 m. pocp gelegen, mepre üfteiten

lang, ift Böttig in bie Xiefe Berfunfen (1884.) @anj jüngft pat fiep

in goefepen §atte an ©teile eineg eingeftürjten Stderg ein $eicp

*) Männert, ©eogr. 565.
s
) Paul Diac. 4, 23. 3In$.=ep. ffiittt|(gn. 1880, ly, 85.

V
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auSgebreitet (1886). @o gewaltige SSeränberungen ftnb ben ^iftorift^cn

3a()r^unberten tf)at)äd)Ucf) eigen. Silan fönnte weiter bemerten, ber ladts

Venetus ober Brigantmus war oon ben Römern genannt unb ju

®rufuS’ 3«t/ 15 O- ßt)t,, mit ÄriegSfchiffeu befahren, ber lacus lugeus,

girfnifcerfee, an ber ©trafje oorn mons Ocra nach SJfetuHum unb

©iScia, ift genannt; in ber fßeuttngerfarte ift oerjeichnet fchräggeftrichelt

bet lacus losanen(sis), ber HenuB ber Cenomari, ber elisius ber

Mesinates, wie jener oberhalb Brigantium, ber oberhalb Ticenum,

unterhalb Conaum, oberhalb Borgomum ufw., aud} SBälber unb ®e*

bitge erfc^einen angebeutet, fo inSbefonbre bei Vocario unb In alpe,

bei Fl. frigido, bie Sifengebirge oberhalb Varuno unb Juenna bis

gegen Carnunto, aber außer bem weitläufigen SBafferwetfe bei Fonte

Timaui nichts als ber untere glufj (Sauus) unb ber obere (Da-

nuvius).

Sagen wir, bie färntifchen ©een haben in üorrömift^en $eiten

alle beftanben unb wal)rfcf)einlicf) in nod) größerer SluSbeljnung, nament-

lich nad) ber Slbflujjgegenb h*n ;
aber fie jdjienen ben Römern, obwol

mit älteren ißfalbörfern befteüt, als bie fdjweijer ©een unb ber ©tarn*

berget>&ee, ju Hein unb unwichtig, als bafj fie biefelben djartographifd)

heroorljoben unb topograpf)ifch benannten
;

enblicfj fannten fie überhaupt

baS ßftalpenlanb je ferner ber ®onau befto minber. .gufäüig ift auch

unter ben militärifchen fßrocuratoren unb X^eilbefe^tigcrn fein literarifd)

gebilbeter SJlann gewefen, ber fid) mit geogtaphifdjen ober et^uologifc^en

Slufjeidjnungen befaßt hätte. 2Bit erfahren baher oon aßen Sßaffer»

ftänben, welche überhaupt in üorßiftorifcßen $eiten fid) gefenft unb

einige SJeftänbigfeit ber Ufer gewonnen hatten, auch bei (Sntwalbung

jeitweife geminbert waren, junächft gar nichts non bem einzigen färn=

tifchen $ufluffe ium SilaoentuS, Uagliamento (weftlich oorn 3fontuS,

©arriS), ber carnifdjen faurn (SinigeS oor bem 8. nachcßriftlicßen

3ahrhunberte oon ben übrigen glüffen.
1
)

S)er 2)raöS, S)raboS, burch 30 SJleilen baS Sfärnterlanb be-

fpülenb, feit 811 $rauuS, XraouS, Sraooa, im ®eutfd)en bialeftifch

l£rag, gleich ©aöuS unb SDanubiuS feminimftert, burchfliefenb bie ©e«

l

) Tilaeentus, TiIav«mptos, bei ^eutinger Tiliabinte, Spitn. 3, 19, 32.

^Stol. 1, 15, 3; 3, 1, 26. $aä feltifd^e gil, giol beäeidjnet niie geul, gol

ba$ SBaffer, 2kd)
;
basi dear unb abh ben großen gtufs, gleich ttrane.

Sgl. 3euft gr - c. 5, 27, 57, 139, 185. 9tep. ftml. 2Hj!be. 218. DbermMet
feit. m<3). I, 244, 402, 505.
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biete oon Hguotum, Xeurnia, ©ianticum, oon S3irunum nach ©üben,

oo!i 3uenna nach korben abgelegen, gewifj feit Urjeiten bie ^eftigften

SSerroüftungen bereitenb (baber e Noricis violentior bei ißliniuä),

bat gröfeere' SEÖo^nftätten oorroiegenb nur in einiger Sntfernung ober

auf nafjen fpocbtagen entfielen taffen.
1

) ©eine Sejeicbnung entftammt

ber oorrömifdjen fianbeäfprache.2)

®er ©utfflufj, feit 898 als ©urfa genannt, nädjft ber Xrau bie

tängfte SBafferlinie, fü^rt fo gut oorflaüifcbe, fettifcfje Sejeichnung als

bie fraittifc^e ©urf, welche bei ©trabon RorforaS, RortyraS b ei &t. ßb
baS gälifche curr, gouer als 8acb bi« auSreicbe, wie für ben ©örtfchifc*

bacb (flaöifiert Kurciza) baS currog ats Reinerer SSacb, fei babingeftetlt.

(gortfefcung folgt.)

Pie Utarunftatue „JHarta $lamm“ tu 3t. Jtoljann bei

(Üiattsdorf im Kofentljal.

Son Sluguft o. 3 o t f d).

Rärnten batte am (Snbe beS 15. 3abrbunberte§ oiel oon ben

Xürfeneinfätten ju leiben. Son ben ferf)g Xürfeneinfäßen r. b. 3-

1473, 1476, 1478, 1480, 1483, 1493 war berjenige o. 3- 1478 ber

beftigfte, in bem abgefeben baoon, bafj berfetbe nicht nur räumlich einen

bebeutenben Xbeil beS ßanbeS, fo baS ©ailtbat, fRofentbal unb baS

©urftbat mit feinen SRebent^älern traf, bie Xürfen in biejem 3abte

am ärgften branbfcbafeten, raubten unb morbeten.

Stuwer ben jener ,ßeit angebörigett ©efdjicbtSqueflen, welche uns

autbentifcbe Runbe oon bem Xreibett ber Xürfen geben, bat ficb auch

feit jenen Xagen bis auf unfere $eit eine münbticbe, oon ©enerationen

ju ©enerationen gebenbe Ueberlieferung unter ben 93ewobnern ber oon

bem cbriftticben (Srbfeinbe ^eimgcfuc^ten Xbäler erhalten, bie in ben

mannigfachen, in Rärnten beimifcben Xürfenjagen jum SluSbrud gelangt.

) Sie Srau, an roeldjet 5petabione oerjeidiuet ift, fomrnt oon ben noriföen

(Sifenbergen fjerab unb oertäuft jtemHcf) parallel mit lttmo, Scarabantio,

Sabarte, 9trrabone; jtoiföen ba btä 3t. grtgib (2Bippa$) ift fein g!u|i

angebeutet tro$ ber Station ad ponte.

*) SJtannert 549, 561. Strabon 7. 9ßlin. 3, 25, 147.

ätfdjft. bei gerbbtn. 11, 6; StafionuS in ©aüien, Xrsguriun (Stau),

Sragatfjal in Kroatien, ©aota in fjifpania, Saoonna, ©abiä gl. in SBetgica,

©aoo gl. in Sainpania. CC. 1863, 79. 3«ige Seutung oon ©allienuä

JRebaillon, ogl. 3&“d) 0. f)>ft- ©amtg. b. af). $.=§., ®b. 3, 1885, ©. 51.
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ÜJlatiä 9Ka^et hat 1843 im 1. Sanbe non §erman
: „^anbbudj

ber ©efdjichte RärntenS" S. 254—278 eine SReilje folcher Sagen Bet*

öffentlidjt, unb jmar in jener gorm, wie er fie felbft erjagen hörte.

®r berietet u. a. aud) (S. 255) golgenbeS: „3n ®t. 3of)ann im

SRofenthale gingen bie dürfen in bie Rirche, unb einer non ihnen hieb

mit bem Schwerte nach ber SJtuttergotteSjlatue unb traf fie übet bie

Stirne unb eg floh 23lut heraus. ®et §ieb fennt fich noch ^eut ju Jage."

SEBie ich in Sieten beS Sictringer SlrchioeS gefuttben, hatte fich

ber ißrior biefeS RlofterS 3ofef 1738 an ben ^riefter unb ©remiten

ju St. Johann bei ©anSborf (bamalS eine Filiale ber Pfarre SBinbifdj’

lappel)*) EJtamenS ÜJiatthäuS Soblothnig mit ber Sitte gewenbet, ihm äße

merfwürbigen Sachen unb ©efchichten aus bem Stofenthal, abfonberlicfj

aber jene non St. Sohann non SWaria in glommen, wie auch non

Suetfchach fchriftlich ju überfenben. ®er ©remit leiftete bem Auftrag

bereitwillig golge, unb fchidte bem ißriot folgenbe, auf bie SKarien»

ftatue ju St. Johann bejügtiche Schriftftüde : 35ie Sef^reibung eines

in ber Rirche hängenben SCürlenbilbeS, bie SluSfagen alter SWänner be=

jüglich burd) SDtaria glamm geübter SBunber unb ein Sollslieb, unb

enblich eine Suetfchach betreffenbe Sage, ßugleicf) bat er, ihm be«

hilflich ju fein, bah bie UrfprungSgefchichte beS wunberthätigen

SDlarienbilbniffeS oerbeffert unb approbirt mürbe, bamit er biefelbe

bruden laffen unb an bie Rirchgeher nertheilen fönne, weil er bie

©rünbung einer §erj 3Kariäbruberfchaft plane.

2)aS oben ermähnte, tünftlerifd) Boßftänbig roerthlofe ©emälbe

auf Seinroanb gemalt, hängt heute noch in ber Rirche ju St. Sohann

in einer gegen Sieben angebauten Kapelle unb ift 1710 gemalt. ®en

§intergrunb beSfelben bilbet ein hoher 23erg, an beffen gujje eine Rirche

— St. Sohann in heutiger ©eftalt — liegt. 2)er äußerfte Sorber=

grunb wirb burd) einen glüh, alfo bie ®rau gebilbet, über welche eine

üftothbrücfe gefchlagen ift. ^roifc^eit glüh unb Rirche ift baS brennenbe

25orf (©anSborf) bargeftellt. 2Jor bemfelben erfefjeinen dürfen theilS

ju Sferbe, theilS ju guh, webrlofe SauerSleute nieberntefcelnb. StechtS

am fRanbe, wie in weiter gerne, fieljt man noch eine Rirche, ner«

*) 6t. 3ofjattn roitb juerft 1169 urlunbtidj ermähnt. 3n biefetn 3a!jte

übergibt )5atriard) Ulricfy oon Sfyuiteja bie Jtirdje St. Sodann Sapt. ju©oftinä=

borf bem Älofter Sictring, beljält jebod) alle pfarrlit^en Sterte ber SJiuttettirdje

Söinbifdjtappet oor. (Orig. im Sßiener ©taatöarct)ioe. SCnferafjofen, Siegelten Sir. 423,)
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muthlich ÜRaria Glenb. Oben in ben SBolfen fdjwebt SDiaria in ber

©lorie. ®a8 58ilb trägt unten in beutlidjen öuchftaben bie Qnjdjrift:

„Im jare Christi 1492, als die Türken dis landt mit rauben,

morden u. brennen grausamb verhergeten, haben sie auch unter

anderen gottlosen thatten gegenwertige bildnus unser lieben

Frauen durch das feuer zu vertilgen gesuecht. Alldiweilen aber

solche in dem feuer unversehrt u. unverletzt verblieben, haben

sie durch widerholte Schwertstreich ihre rach an solcher aus-

geübet, wie solches bei gegenwärtiger capell in dem altar khan

gesechen werden. Ex traditione 1710.*)“

aiber jebeitfüHä t)at baä Ijiftorijcfjc ©reignifj, an weldjeS biefe

Sage anfnüpft, nähmtirf) bie öerwüftung ©anSborfä unb St. So^annä

burcf) bie dürfen, 1478 unb nid^t 1492 ftattgefuuben. 3acob Unreft,

Pfarrer am SecfyelfjelSberg, ber crft 1500 ftarb, erjä^lt in feiner

ßl)tonif Don betn $uge ber dürfen im Sabre 1478. ÜDtan fief)t aus

feiner Sdjilberung, bafj fd}on ju feiner $eit @erüd)te über Streben im

Umlauf geroefen finb, welche trofc allen Semü£)uugen beS chriftlidjen

©rbfeinb« nicht jum Srennen ju bringen waren unb über üon bem»

felben jerhaefte ^eiligenbilber. So erjählt er**) mit S3ejug auf bie

Sircbe ju SUlaria @tenb: „Da sagt man, das dye Kirchen nicht

prinnen hat wellen und hyetten doch dio Turckhen offt anzundt,

sunder taffel u. pildt hyettn sy all zerhackt.“ SBeiter fagt er, bafj

bie dürfen thalabwärtä jogen unb alles ob unb unter §oüenburg bis

gegen SDlochling Derbrannten. Unb fo mag benn bei biefer Gelegenheit

auch ©t. Sobann unb ©attSborf gebranbfcba|t worben fein.

®ie SWarienftatue nun mit bem ftinbe am Slrm, welche bie

dürfen mit ben Säbeln jerbadten, ftebt ober bem Hltar jener SapeUe,

*) 3« ben SJUttheilungen ber Gentralcommiffion 28, S. XXVI, ift in ben

Stotisen über 25enlmate in flärnten auch biefes Silbeä gebaut, babei aber unbe-

greiflidjer Seife folgeitber Sorttaut ber 3nfd)nft gegeben: „1592. Als der Türkh

zum letzten mall in dieses landt gefallen u. alle dorfer u. khürchen, wo er

durchgezogen, mit brandt u. raub verderbt und zerstört hat, ist auch dise

khürchen sambt den dorff in staub u. feuer gelegt worden, darunter auch dies

bild gewest, weile aber solches aus sonderbarer Schickung gottes das feuer nit

verzeren wollen, hat er aus zorn solches mit dem sabl zerhaut u. also verlassen.

Ex traditione 1710.“ Söofjer ber Referent biefe, auf baS Silb nidjt, fonbern auf

bie Statue paffenbe 3nfdjrift fiat, fonnte ich trofc allen Bemühungen nicht finbtn.

31m Silbe jelbft fteht fie nicht.

**) §al}n, Collectio monumentorum I. 610,
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in weiter ba3 oben erwähnte Xütlenbilb hängt. ®iefelbe ift au8

§olg, jeboch belteibet, jo bafj nur bie bemalten ©eficfjter SRarienS unb

bes Ktnbe8, erftereS mit gwei rotten Streifen barüber, frei finb. @8

läfjt ficf) fofjin nidjt entfdjeiben, in welche Zeit bie Sntfteljung biefe8

8ilbniffe8 gu fefcen ift. 2)er SDteffner oerfidjerte mir, baff bie Statue

noch Sranbfpuren an fid) trage.

®ie §lu8jagen ber alten SKänner, welche Soblot^nig bem ißrior

mittfjeilte, geben un8 9tachrid)t über bie Sluffinbung beS ÜJtarienbilb*

niffeS unb bie burdh baSfelbe geübten SBunber. 2)a8 burdj Säbelhiebe

befdjäbigte grauenbilb fei auf einen Statt gelegt worben unb bort

lange $eit gelegen. ®a wüttjete nun ©ewiiter graufam mit ®onner

unb Schauer, ohne bajj bie ^Benachbarten wußten, was bie Urfacf)e

fei. S)a fiel ihnen ba§ SRarienbilbnifj auf
;

fie trugen e§ in bie Kirche,

worauf fofort ba8 wütljenbe ©eroitter aufhörte.

Sittmal im Satire 1703 lamen brei Klagenfurter Herren auf ber

SRücfreife oon HJtaria ©lenb nach ©t. 3of)ann. Sie betrachteten ba§

Silbnifj unb einer oon ihnen öerfucf)te mit feinem fpanifchen IRohre

ba8 Kteib bet Statue aufjutjeben, um bie branbfpuren gu fehen, at8

ptöhtich ba§ 5Rohr entgwei brach- 3m 3af)re 1721 würbe eine grau

au8 fchweren KinbSnöthen nur baburch gerettet, bajj fie fid) mit großem

Vertrauen auf St. 3of)ann gu unfer grauen oertobt. Sin 3at)r barauf

fiel ein Sbetmann in fdjwete Kranlheit. Sein ©hegemat getobte eine

SJteffe gu ©hren üttaria’8 in gtammen unb ihr SDtann genafj. 3n
bemfetben 3at)re würbe ein burd) einen Stein am Kopfe fcfjmer ber»

wunbeter burdj ba8 SDlarienbitb frifch unb gefunb.

3m 3ahre 1724 fam eine grau gen St. 3obann. ©iefelbe hatte

gegen V4 3aljt lang in grieben mit ihrem Spanne gelebt, fßlöfclidj

gerieth fie in grofjen §ag unb geinbfchaft nicht allein mit ihm, fonbern

auch mit feinen Sltern unb biefe rnieber untereinanber, fo bajj ein

jebe8 gamilienmitglieb für fich allein gu wohnen gegwungen war.

Sobalb nun jebe§ aüein war, jammerte ba8 eine um ba8 anbere.

SBaren fie wieber beifammen, entftanb fofort Zwietracht, jo bajj fie fich

oerwunberten, wa§ baS gwifcfjen ihnen fein mufj. ®a erfchien einmal

beS 9tad)t8 ber grau ein fdjöne8 3Beib8bilb, Hopfte ihr auf bie 2ld)fel

unb rebete fie mit folgenben SBorten an
: „Sticht trauere, mein SBaifel,

biene ©ott unb unfer lieben grauen fleißig, wirft nicht oerlaffen werben

;

gehe auf St. 3ohann, — ®u wirft fchon erfragen, wo ber Ort ift
—

atlba wirft ®u finben SDiaria in bem Slngeficht oerwunbet, welche bie
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Xürfeit »erwunbet Robert. ®ott aber l)at fte ju einer barmfjetjtgen

SKutter gefalbt, bamit fie aßen, reelle mit einem rechten Vertrauen

bafjin fommen, beiftef)t." S)ie grau gefjordjte unb formte nadj lurjer

3eit ber ©otteSmutter für ben miebergegebenen gamitienfrieben banfen.

1724 belehrte lief) ein »erhärteter ©ünbet burdj baS grauenbilb,

1735 foü ein ftranfer in weiter gerne »ott ©t-Soljann burcfj ©etobung

einer ßirdjfaljrt balpn gejünber geworben fein, 1738 würbe burcf) Sefung

einer ÜJJeffe ju @t)ren beS SilbniffeS eine getrennte @tje wieber »ereinigt.

(Sinmal, erjät)lt ein alter ÜJfann, ift ein §err nach ©t. go^ann

gelommen. 9lad)bem er in ber ßapelle feine Slnbadjt netrid)tet, !am

er ju ihm auf bie ©tube unb fagte, er l)abe eine Hingebung gehabt,

bafs er aHe3 Selb, baS et bei fich l)at, für bie heiligen SKeffen geben

follte. @r fchüttete baS ®elb ungezählt auf ben Xifcf} unb eg jeigte

fich nad) ber 3äljlung, bafj eä 24 fl. waren.
'

eine grau hatte einen ©pail im §alfe ftecten. ©ie feufjte mit

grofjem Vertrauen jur SButter ®otte3 auf ©t. gohann unb ber ©pail

fprang eilenbS heraus. Unb fo erjagt man fich noch öiele ©efchichten

»on Ärgnfenheilungen burch baS ÜJZarienbilbnifj.

3cf| laffe nun hier baS Sieb auf SJJaria in glommen, eine ißrobe

beutfcher SBolfäpoefie aus bem 5Rofentl)al folgen:

Ein lied und grüntlicher bericht von dem wunderthöttigen

gnadenbilt Maria in flamen genandt, welichess von Türken ge-

brent, doch unverletzt verbliben, nachgehentss mit sab) zer-

hauet ess ligen lassen. Geschehen in jahr 1492 in Carenthen in

der pfarr Capel zu Ganssdorff in Rosenthal.

1.

In eintausend und führhundert

zwei und neunzigsten jahr

hat sich jeder man verwundert,

da der türk ankamen war;

grausame tatten hat angefangen,

zu morden, sengen sich unterfangen

in dem edlen Bosental.

' 2.

3.

In der kürchen ist verblihen

Mariae biltnuss unverlezt,

wer soll sich nicht darein verlieben,

mit grossen gnaden ist gezürt;

nachdem der türk hat das erfahren,

vermeret sein grasamen zoren

in usw.

4 .

Da er käme an das gestatte,

Ganssdorff ist soliches genant,

sein zorn ausgossen hatte

diasen zum aschen gebraut

sankt Johans kirchen gefunden

solche hat kök angezunden

in dem edlen Bosental.

Lasst ein häufen von holz machen

benanter Kirchen nahent an,

dass er führe von sein rachen,

leget Mariae biltnuss daran,

will dieses zum schänden richten,

durch das feuer gar vernichten

in usw.
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5 .

Der holzhaufen fangt an zu rauchen

mitsambt der biltnns angeflambt,

der feint will kein perdon prauchen,
j

brent Mariara unverscliont,

got tuet ein mirakl wQrkhen,

benimbt dem feuer seinen sterkhen
.m nsw.

6 .

Mariae biltnuss will nicht prinen,

bleibt in fener nnverzert,

der Türkische feint körnet schir von sinen,

hat seinen rachen hoch vermert,

fanget an die biltnuss anzuschauen,

mit schwert das angesicht zu hauen

in ubw.

7.

Von dan hat den nam genoraen,

würt vereret von jeder man,

würt genant Maria in flamen,

rueffe soliche jeder an,

sie wird gietig sich erzaigen

grosse gnaden jeden raichen

in usw.

8.

Der Türk last die biltnus ligen

angesengter und zerhaut,

ist gesindt weiter zu fliegen,

zu sengen morden mer sich traut,

so lang hat sich schändtlich beborben,

bis er ist zu grundt verdorben

in usw.

9 .

Das wundertättige frauenbiltnuss

hat man geworffen hin und her,

es war gar kein erkentnuss

vill weniger vererung mer,

gott last dieses nicht ungerochen,

mit weiter schauer die nachbahren troffen

in usw.

10 .

Nimbt die nachbarschaft die biltnus,

traget diss in kürchen hinein

gott tuet der nachbarschaft erkantnus,

dass sie befreiet von übel sein,

mer Wunderwerk sich mürken lassen,

kan jeder brust sein trost dort fassen

in usw.

11 .

Der will trost u. freud gemessen,

kom herein in Rosental,

tuhe Mariam herzlich grissen,

wird befrüet von aller quäl,

nimb zum Mariam stark vertrauen,

sie werde jeden mild anschauen

in usw.

12 .

Soliches haben vill erfaren

kranke und pröshaffte leith,

denen hat Maria willfahren

nahendt im Rosental und weit,

der sich stark hat her verlobet,

Mariam herzlich angelobet

in usw.

13.

Oh Maria! wan wür kamen,

schaue alle gnedig an

behiete uns vor hOllenfiamen

bitt dein Jesum umb perdon,

wan wür ligen in todesszügen,

tuhe dich eillents hin verfügen

Maria Flam in Rosenthal.

@d)tiefj!idj erjagten nod) bie alten ttiänner bejüglid) ©uetfdjad)

eine Sage, wie fie ätjnlicf) aud) bei ÜJtajer 1. c. 255 erjäfjlt wirb:

3)ie Ätrdje ju ©uetfd^ac^ i)ie{i früher Stppijaf). ®a aber bet wüttjeube

Siirfe biefelbe ju oerwüften gejuxt unb joldjeS $u oerwüften nidjt im

©tanbe war, weil bie türfijd|en ißferbe im wäljrenben tpinjureiten tief

in bie örbe oerfanfen, ift fie oon fettiger Beit an nidjt me^r tiippijalj,

fonbern ©uejljacij benamfet worben. Stücke fagen aber, ba| bie ißferbe auf

bie Seine gefallen unb ju ber fiirdje nid)t getrieben Ijaben werben lönnen.
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piittljeUungen aus Dem ©cfdjidjtsoereine.

gortftfcung beö Serjeichnifjtä ber ©efchenfe.

ÜDlouat Sooember 1885:

iperr Sergrath gerb. ©eelanb fcfjenfte bem Vereine eine

auf bem ÜJlaria ©aalet Serge gefunbene fünftlich gearbeitete broncene

3)oldjtlinge.

Son ber ftirc^enoorfte^ung in üJlitt er trijen burch Ser*

mittlung beS Jperrn ^Pfarrer« Zf). ©. Sauer unb mit ©onfenl beS

fürftbifc^öflidjen ©urfer OrbinariateS einen mit alten SJialereien ge*

fdjmücften höljernen Säumen.

Son ber alpinen 2Jiontan * ©efellfdjaft eine Siegel*

ftampiglie beS ehemaligen ©uftao ©raf ©gger’fchen Serroelamtel Ober*

oeHach-

Son iperrn ®r. ©igmunb Slbler befjen eben erfdjienenel

2Berf über bie Crganijation ber ©entraloermaltung unter Haifer Siaji»

milian I.

3fm üJlonate SJecember 1885:

§err greihert oon gröblich = ©alionje oerehrte bem Sereine

ein ooflftänbigel ©jemplar oon Siegifer, bann ein gefdjriebenel Sto*

tofoH bei gleifdjerbanbtoetfl oon Söllermarft 1754 unb eine @rb«

theitungl*Urfunbe auf Pergament gmifchen ben grauen SWühlbacher,

2Relber unb förapfl oom 3ahte 1557.

Son §errn f. f. ÜJlilitärcaplan grattj Sbanetiö in Xrient

fünf ©tücf, theill römifche, theill anbere alte ÜDiüitjen, mellte in ber

Umgebung oon Orient aufgefunbett toorben finb.

Son $errn Sergrath ©eelanb jwei ju Sh*KpPen *m Soun»

tbale gefunbene römifche Sroncemünjen.

Son §errit ©rafen fjierontjmul eine SSajolifa * ©chüffel

mit bem gamilienwappen ber §aüegg unb ihannhaufen.

(6eneral«!Jerfammlung des ftarntncrifdjcn (Sefdjidjtsueretnes

am 17. Jlpril 1886.

35ie Serfammlung mürbe oon bem SereinSbirector §etrn SWaj Sitter o.

SJtoro im grofjen Sibiiotljeffaaie bei Sereinei um 4 U§r Sadjmittagi eröffnet,

inbem berjel&e bie Slnroefenben, unter melden ber £>ert 2anbe8präfibent Jrei^err
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o. <Sd)intbt = 3abi<!ton>, ber ßerr SanbeBljauptmann 3) r. © r m e i n , bet

SQürgermeifter Witter t>. 3 e f f e r n i g g unb mehrere anbere Ijeroorragenbe $er»

fönlidjteiten johlten, in furjer Slnfpradie begrüßte, bie midjtigften Greigniffe beB

abgelaufenen WereinBjahreS JjertiorEjob unb bie Serfammlung aufforberte, bem

ßerrn SanbeBpräfibenten für beffen, ben WereinSintereffen bei oielen Stntäffen be»

toiefene befonbere ©unft unb gürforge ben $anl beB WereineB auäjufpred^en.

©djließlidj gebaute ber Worpenbe noch beB im Saufe beB lebten Saljreä oer»

ftorbenen großen ©önnerB bes Vereines, beB gürften griebricf) oon unb ju Siebten»

ftein, in banlbarfter ©tinnerung unb bat bie Werfammlung, beffen Slnbenten butrf)

©rieben oon ben ©ißen ju ef)ren.

ßierauf folgte in üblicher SBeife bie Sorlefung beB na^fte^enben

WedjenfcfjaftBberiditeB für 1885, ber gafjreBfdilujäredfinung unb beB SoranfcfilageB

für baB 3al)r 1886, reelle oottinffaltig bie ©enelfmigung ber Werfammlung er»

Dielten.

Sin ben Wortrag beB Woraufdjlages Inüpfte ftt^ eine furje Debatte, ßeroor»

gerufen burd) ben Slntrag beB ßerrn ©rafen W e u fj a u B, baß ber Serein jur Hebung

ber Seitfdjrift „Garintljia" für Driginalauffäße auB ber @efd|id)te RärntenB ßo»

norare auBfolgen möge, unb nmrbe bieBfaUB bet oom ßerrn SSaron 6 j o e r n i g

folgenbermaßen formulirte Slntrag einhellig angenommen:

„3a eS fiel) alB fefjr münfdfenBroertl) tierauBflellt, für Dviginalartifel ge»

ftßiditlidSien 3nl|alt8 für bie „Garintlfia" ein S(DriftfteHer;£)onorar ju enteilten,

befcßließt bie ©eneraloerfammlung

:

a) SuB ben in ben oerfdjiebenen Subtilen beB 2luBgabe»ä3ubgetS pro 1886 ju

erjielenben ©rfpatniffen wirb ein Setrag, roeldfer einljunbert ©ulben nicht

überfdfreiten barf, 5U biefem ,3roeÄe nadj ©rmeffen beB SluBfdiupB ju

nehmen bemiüigt;

b) baB Sßräfibium beB naturDiprifdjen SBufeutnB ift ju erfudEien, in gleicher

Stiftung in feinem Sereine eine Sefdjlußfaffung ßerbeiäufüljten, um fo

betrep bet oon beiben Vereinen gemcinfdjaftlid) IjerauBgegebenen „©arintßia"

ein gleichmäßiges Sorge^en ju erjielen."

Gin fdjriftlicß eingebradfter Slntrag beB Sertn Wrcßitelten unb ©onferoatorB

Stipperger roegen Weftaurirung beb ÄheoenljülIet»genfier8 mürbe äur ©nt»

j(Reibung an ber SluBfdfuß oermiefen.

©in Slntrag beB ßerrn ^iaul SB ü ß 1 6 a cß e r , baß ber SereinSbireetion

empfohlen merbe, baßin ju mirlen, baß bie WereinBbibliotßef, roie bereinft ju

Seiten SlnlerSßofen’B oom größerem publicum mieber jaßlreicßer befueßt unb benttßt

roetbe, mürbe angenommen.

Scßließlicß mürbe programmmäßig bie Weuroaßl beB SluBfcßuffeB für bie

näcßftfolgenben brei 3aßre oorgenommen unb mürben folgenbe ßetren gemüßlt:

SllB WereinBbirector ßerr ®!aj Witter o. SB o r o

;

als WereinSfecretär ßerr Karl gteißerr oon ßaufer;
als WereinScaffier ßetr Wealfcßulprofeffor Waimunb 3tirnioirtß;
alB SluBfcßüp bie ßerren £anbeB>Ranjlei-'3irector SB. greißerr oon 3 a»

b o r n e g g , ©pmnafialprofeffor P. Worbert £ e b i n g e r , ©üterabminiftrator

« 7
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P. Seiet © cf) r o 1 1 , Slealfchulprofeffot Gbmunb Stelfc^Ier, $r. Stnton bittet

»on 3» i II e f i unb ber f. !. Hofratl) unb ginanjbirector Äarl greifen: »on

G } o e r n i g.

^ed)enf$aftdt>ert$t för 1885.

SBenn es geftattet ift, aub ben elften 3a^ren bet Bereinbthätigfeit im

SHubolfinum auf bie weitere gortentroidlung unfereb Snftituteb ©chlüffe ju

äie^en, fo beteiligen uns bie Grfolge aud) beb le|tabgelaufenen Satjres ju iiönen

Hoffnungen, obroohl aud) ©chattenfeiten nicht fehlen. SBir fefyen bab Subolfinum

alb erfteb wiffenfchaftlicheb 3nftitut beb Sanbeb bei ©elegenfjeit ber beglttdenben

Slnroefenljeit beb 3Ronarcf)en burch beffen SlUerpiften Befud) aubgejeidjnet
;

mir

feljen ein rafdjeb Slufblühen beb Bereinbarchi»eb, melcheb geförbert burd) bie

Öunft bet neuen 3täumli<f)feiten, burd) bie Blunificenj beb ©taateb, burch bie

gürforge unfereb »erehrten Sanbebpräfibenten unb burcEj reidjlid|e Unter[tü|ungen

beb Sanbeb unb ber ©parcaffe, ben »on feinem Scppfer STnlerspfen »or=

gejeiineten ©puren folgenb, unermartet fd)nell bie Berfäumniffe früherer 3ahte

überholt unb f«h ebenbürtig an bie ©eite gleichartiger Sanbebinftitute ftettt. —
Sie prähiftorifdjen gorfdiungen Särntenb, welche burch bie mertmürbigen Sunbe

bei IJrögg eine gewiffe Berühmtheit erlangt hotten unb burch bie non ber SBiener

antfjropologifehen ©efeHfcfiaft in’b SBerl gefegten Slubgrabungen in ©urina er»

höhteb Sntereffe erhielten, maren Urfache, bah bet britte öfterreid)if(he Slnthro»

pologentag ftlagenfuri ju feinem Berjammlungborte mahlte. ®b ift einer unab=

fehbaren Steilie intereffanter gorfdjungen Bahn gebrochen, welche Särnten nicht ben

te|ten Slang unter ben älpenlänbern anroeifen unb welche an bem im Saufe beb

3aljreb gebilbeten Bubgrabungbfonbe einen nachhaltigen Stüdfjalt finben. ®ine

britte bibljer wegen ©elbmangelb fe^r »ernad)läffigte Stiftung, nämlich bie

Grroerbung culturhiftorifcher ©egenftänbe für bab SRufeutn, gewinnt enblich burch

bie jüngfte grofsmüthige SSibmung ber fämtnerifehen ©parcaffe »on 300 ft. }um

Snlaufe färntnerifd)et Stltertljümer einen neuen 3ntpulb.

Siefem Buffdjwunge unb biefen Grfolgen gegenüber barf aber nicht über»

fehen werben, bah bab Beteinsleben leibet in Abnahme begriffen ift. Gine golge

baoon, bie Stbnafjme ber SRitgtieberjaljl begann fich fchon im 3ohre 1884 ju

jeigen, wo ber 3uroad)b nur jur Stoth ben Slubfatl bedte; im »origen 3obre
hat fich biefe Grfrfjeinung progreffi» gefteigert. ©leidjroohl ift bab Bereinb»

leben bie SBurjet unfereb 3nftituteb, unb tann ber Betein bet 2he'lnahme «nb

SRitwirfung »on Stujjen nicht entrathen. Slub biefem ©runbe würbe nach § 14

unfeter ©tatuten bie Ginrichtung ber ©aucorrefponbenten wieber in’b Seben

gerufen, jeboch mit ber SWobification, bah biefelben nicht wie efjebem fich mit ber

Ginhebung ber SRitgtieberbeiträge, fonbern aubfih lieblich mit ben reiffenf^aftlichen

Aufgaben beb Bereineb ju befaffen hoben. Gb mürben 3unä<hft 12 ©au»

correfponbenten ernannt, welche auch bereitwillig jugefagt hoben» eb ftnb bie

Herren: Pfarrer Bauer ju ©t. ©eorgen am SEBeinberg, iprofeffor P. Gmft
grantl in ©t. ’fSaul, 3lotar gtefather in ©münb, Pfarrer ©roher in

©uttaring, Sedjaut @ t ö h > n g in ©t. Seonhatb im Saoantthale, Dr. Med.
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Witter o. Ratd)berg in griefadj, ijScopft Ä o r n l e in gtiefad), Pfarrer

R r o b a t in St. Urban ab ©lanegg, Ingenieur Cbuarb £ o b in Selben am See,

Saran Seopolb 3H a p - SOI a b i i £ in XaroiS , Pfarrer $ [ e ( <S) u ß n i g in

St. ©iartin bei Sillach unb gerbinanb Witter a. Staubenljeim in gelb«

tird;en. Mehrere biefer Herren haben bem Sereine fcf|on wefentlidje 3>ienfte

geleiftet.

Slber auch fonft, ibo eS galt in bie Deffenttichleit ju treten, blieben bie

SereinSorgane nicht jurücf. Sei bem großartigen unb gelungenen Unternehmen

ber £anbeSauSfteüung betheiligte fid) ber Setein bereitroilligft burdf baS Strange«

ment ber fogenannten culturhiftorifdjen Sbtljeilung, roeldje ungeteilten Seifall

fanb unb welche, obwohl berlei Susftellungen, wie man heutjutage allgemein

annimmt, bie ©efdjichtSwiffenfchaft nicht fBrbern, unb obwohl bie SereinSorgane

babei minbeftenS einen Sionat ihrem eigentlichen Serufe entriidtt würben, bodj

financieU infoferne non Sortheil war, als ber allgemeine grembenanbrang auch

bem Sereine ju ©ute fam.

35er Slntßropologentag würbe über Anregung non Söien burch ben Serein

in Scene gefeßt unb gewährte ber 6err SanbeSpräftbent Sarott Sdjmibt«

3 a b i S r o w bemfetben bie hohe ©unft, an bie Spiße bes SocalcomiteS ju treten,

welches auch ben $erm fjofrath Saton © j o e r n i g , ben Serrn Sürgermeifter

Witter o. 3 e
f f e r n i g g unb ben ^räfibenten ber SluäftetlungS = ©ommiffion,

Witter ». © b l m a n n , ju Slitgliebern jäljlie. 35er günftige Serlauf bes Unter«

nehmenS, welches SnfangS nur wenig SlnHang im £anbe fanb, wirb in ben

Spalten beS Süiener anthropologifchen SereinSblatteS ausführliche Sefprechung

finben.

©nbtich würbe noch eine britte, wenn auch Keine, hoch feßr intereffante

SuSfteUung für baS hefige publicum rom Sereine in'S 2Ber! gefefct, nämlich

bie SluSfteUung »on SdjlBffern unb Scßlüffeln beS §erro 35 i 1 1 i n g e t aus SBien,

beren Soften burch eine Sammlung bei ©ßnnetn unb greunben beS SereineS

gebedt würbe. 3>ie StuSftellung fanb inSbefonbere in ben inbuftriellen Steifen

unferer £anbe£hauptftabt lebhaftes Sntereffe.

Uebergeljenb jur Stufjäljlung bet einseinen £eijiungen unb ©tfolge ift nach

ber h«fBmmli<hen Weihenfolge junächft baS SereinSarchio ju befprechen. 3)ie

müheoolle Wrbeit beS WepertorifirenS, b. i. bie Serfaffung beS Urfunben=ÄatalogeS,

ift bis jurn 3ahre 1435, alfo naßeju um ein SoWunbert weiter als im »origen

Saßre gebiehen. Webenbei würben bie Sieten beS Slmolbfteiner Wrchi»eS, über

welches ber Serein bis jum SaßreSfchluffe ein »oKftänbigeS Serjeidjniß bem

SlcferbauäSJiinifterium »erlegen follte, jtoar noch nicht gänjlich, bod) aber in ber

Sauptfacße georbnet, fo baß bis jum Sabreafcßluffe, bis wohin eine weitere grift

erwirlt würbe, auch bet Äatatog fertig fein bürfte.

Ueber bie alten fjerrfchaftäacten beS fjauptaoUamteS, fowie über bie

WegierungSacten ber Aufhebung beS SefuitenorbenS unb ber Slöfter in flärnten

unb über bie franjBfifche 3noafton beS 3«hte8 1809, welche bem SereinSarchioe

jur Serwahrung übergeben werben feilen, würben betaillirte Serjeidjniffe in duplo

unb triplo angefertigt unb abgeliefert.

7*
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Bn neuen Urfunben -- ©Werbungen finb ju oerjeidfnen bie ©efchenfe beä

Serrn ©rafen geno © o 0 ft, bes Pfarrers R r a b a t
ft

non ©t. Urban unb beä

Sftunegger ©(ftlofianftines ;
ferner Gopien non 48 Stüden, tljeilä auä bem Staats*

archioe, tfteitä aus bem atdjioe ©r. ©scettenj beä ©rafen 333 1 1 c j e f in ffiien,

foroie Copien na cf) Urfunben beä ©uteä Drafenborf.

ferner würbe bie Drbnung unb aufjeidjnung beä actenbeftanbeä beä fürft*

bifchäflicften ©traftburger arcftioeS unb ber Urfunben beä ViBacher ©pmnaftal*

SJlufeumä burd) Vereinäfräfte burdjgeführt.

Gonfernator ißrofeffor P. Norbert £ e b i n g e r feftte bie feit mehreren

Saftren begonnene, fe()r wichtige Vereifung unb Vefcftreibung ber ißfarr- unb

^rinatarchine SärntenS fort, welche feinerjeit ju einem erfolgreichen abfdjluffe

führen wirb.

©nblicft würbe bie Sammlung non ©gpäabgüffen färntnerifcfter Siegel burd)

ben VereinSbiener fi a i f e r biä auf ben ©tanb non 469 ©tiicfen gebracht.

an biefer Stelle muft banfbarft beroorgefjoben werben, baft ber Verein

burch Vermittlung beä §errn £anbeäpräfibenten im abgelaufenen 3<*hre eine

Unterftüfcung für ardjioswecfe uon ©eite beä Unterrichtä-Sünifteriums im betrage

uon 500 fl. erhielt, unb baft bemfelben für baä laufenbe 3ahr eine folcfje oon

300 fl. jugeftchert würbe.

an neuerworbenen präljiftorifchen unb rbmifchen aiterthümern fiärntenä

ift oor allem bie otelbefprochene ffiürmlacher etruäfifche ©teininfchrift ju er=

wähnen, welche burch Sofrath 33 r. 3R a p e r aus 33reSben aus bem Reifen gefügt

unb hinweggeführt, bann aber wieber nach Defterreicft surürfgefteHt unb über ©in*

fcftreiten beä Serrn Sanbespräfibenten burch ©*• faiferlidje §oljeit ben burch--

lauchtigften Sronprinjen bem Jtlagenfurter Sliufeum übergeben würbe.

an präljiftorifchen gunbftücfen finb ju erwähnen, 20 Sronjefelte non bem

groften 2)epotfunbe beim ©chloffe Siieberofterwih, welche ©raf fiheoenhüller bem

Vereine fcfjenfte; ferner ein 6 ©ramm fernerer ©olbbraht auä einem lumuluä

in Ifdjerberg
;

ein ©teinhammer auä ber Drau bei RottmanSborf unb ein

anberer auä bem ©rintfcfjnigg^SBalbe bei DeBacft in Dberfärnten, fowie eine

fcftöne Dolcftflinge auä Vronje, welche am SRaria ©aalerberge gefunben unb oom
Serrn Vergratfte S e e l a n b bem Vereine gefihenft würbe.

Sntereffante rämifcfte Vronje-- unb Sleigegenftänbe erhielt ber Verein jum

©efdjenfe uom Serrn Dechante £ej oon feinen fjrunben in St. Rietet im S°l}

unb oon grau ©mma fiutjl auä firumpenborf.

3ieue römifche 3nfd)riftfteine würben gefunben «m fioibl, am fiampreehtä-

fogel nächft Ufittertrijen, ju St. anbrä im £aoanttf)ale, ju ©chloft ©lanegg unb

ju DaroiS.

Die im Codex inscriptionum Momsen’s unter„§olemfchmggarten" oerjeicftneten

7 3nfdjriftfteine würben, ba fie burch ben Umbau biefer Idealität gefäljrbet waren,

oom Vereine um 35 fl. angefauft, woju bie f. f. Gentral=Gommiffion 30 fl. unter

ber Vebingung beitrug, baft biefe Steine im Jlubolfinum aufgefteBt werben. ®S

hatte biefe Sebingung .Schwierigfeiten, weil nur wenige Steine im Veftibule

unter3ubringen ftnb, bie meiften müffen im Sanbfjaushofe belaffen werben, waä
jumal rücffichtlich ber äJieilenfteine, welche bort faum gelefen werben fönnen,

unjuförnmlich ift. ©ine abljilfe fonnte aber leibet noch nicht ermittelt werben.
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©ie SJlttnjenfammlung erhielt ebenfalls einigen 3umadj3, unb jroar burd)

$ertn ©edfant £ e j aus St. Seit circa 20 Stüd tbmifcher unb leltifdjer in

6t. $eter im §otj gefunbener SRünjen, barunter jroei gotbene ; burch §errn Serg--

ratlj Seelanb jwei ju ^Ijilippen im gauntljale gefunbene römifche Sronje=

münjen ; ferner burcf) bad I. f. Dberfthofmeifteramt eine große filberne ©enftnünje

bes Sßiener ©üfjnljaufesj 1885 unb burdf bie Klagenfurter 2luSftetlung3=Gommiffion

eine ftlberne 55u3fiellungsmebaille.

©efauft würben ein fettener ©olbtreujer uon fiaifer gerbinanb II. unb

ein fjalbtljaler non fjürft Sodann Sffienjel Siec^tenftein.

Son bem Bebeutenben SRünjfunbe ju 2Utt)ofen, meiner jebod) nur fehlest

erhaltene Sronjeftüde entfett, erwarb ber Serein 12 (Sjemplare, welche an bie

S3e}irtst)auptmannfcfiaft St. Seit gelangt waren.

Gnbtut) würben oor bem gunbe Bei DBerbrauburg non Stquilejer unb

©orjer ©enaren aus ber II. Sälfte bes 14. Sahrfjunberts burd) Saron

Sabornegg 29 ausetlefene Stüde bem Sereine jugeroenbet.

Such an fonftigen StuSfteUungS=©egenftänben für bad ^iftorifdie SDhifeum

erhielt ber Serein wertvolle Stüde, welche in bem periobifchen ©efchenle;Set;

jeicfiniffe ber „Garintfjia" einjeln angeführt würben. SefonberS ijeroorjuBeben ift

eine ganje Sammlung, insbefonbere interejfanter ©ßbeftede non §errn gelij

o. $ a u f i n g e r. ©er 3nnSbtuder OHasjmalereiljütte uerbanft ber Setein bie

oorjüglich ausgeführte unb unentgeltliche Steftauration ber »ier alten genftertafeln

aus ber St. StuprechtStirdie in Söllermarlt.

©ie SiMiotIjef=Drbnung ^at einigen gortfd)ritt ju Derjeidjnen
; hoch würbe

beten Sottenbung burd) anbere bringenbe Arbeiten unterbrochen. HuS bem

gefammten Süchernorrathe würben bie juribifchen, philofophifchen, bann bie Siidjer

ber römifd)en unb griechifchen, fowie ber neueren £iteratur auSgefchieben unb burch

fjachmänner fpftematifd) georbnet, unb jroar bie Sücher über Staats- unb StechtS--

wiffenfchaft burch $errn ©r. G o n r a b , Secretär ber (Jinanjprocuratur ;
bie

theologifchen burd) ben »erftorbenen Senebictiner-Superior ©r. Dobermann;
bie alte claffifche £üeratur unb Sprachroiffenfchaft burch ben §etrn ©pmnafial:

$rofeffor n. SlebelSberg unb bie beutfdje unb neuere £iteratur burch ben

§erm 3lealfchul=^rofeffor ©ürnwirtlj-

(Sine anfefjntiche Setmehrung ber Sibliothe! trat ein burch ©efdjenfe,

namentlich beS §errn Saron Gugen Sß o d) e , bann auä bem Jiadjlaffe beS Sertn

l'anbeSIjauptmanneS ®r. Stieger, burch Sermächtniß beS $ettn fjerbinanb

eJortfchnigg, fowie burch Schtiftentaufdj mit auswärtigen Snftituten unb

Sereinen unb enblid) burch Slnfauf.

Beilage I.

33üdjer‘6rtt>trbun0 im Sftljre 1885.

a) §iIfSwiffenfchaften:
250. Monumenta Germaniae historica ((JortfeJung).

3093. ©ie ©efchidjtäfchreiber ber heutigen Soweit, in beutfdjer Searbeitung

oon SBattenbach Lieferung ö9—77).
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6308. Begesta Bohemiac et Moraviae non 3- Gmler (Jortfebung).

— Regesta pontificmn romanonnn oon 3affe. n. SluBgabe (gortfebung).

6640. SBerunSlp 2>r. Gmil. Stuäjüge aüS ben Segiftetn bei ?äpfte

Clemens VI. unb 3nnocenj VI.

6778. S o r e n j Dttolar. DeutftblanbB ®eftbttbtäquellen. III. Sluflage.

6781. SB a 1 1 e n b a d) SB. 35eutf(blanb9 öeftbidjitBquetlen. V. Sluflage.

6779. U l b t i ä) Sr. 3°fepb- Sebrbud) beä öftetr. StaatSteibteS. SBien 1883.

6641. a o 1 1 G. ^aleogtapbie.

b) © e | <b i ä) t e

:

3090. SB ei
fe.

SBeltgefdjidjte (Jorifebung).

6221. San Je. SCßeltgefe^id^te (ffortfebung).

6252. SBaurenbtecbet. „Saumet’ö Xaftbenbutb" (ffortfebung).

6197. 3 a n fs e n. ©eftbitbte beb SDeutftben Solle» (gortfebung).

6554. G o t » i n. Jöiftoriftbe fbauspoftille (©tblufi).

6623. Sebenäbeftbreibung Riinig Subroig XVI. SBien 1793.

6634. Sanglifte aller ©enetale bet franj. Sepublil. 1796.

6689.

SB e i ^ e r. S3iIber;Sttla9 nur SBettgefd)itbte. Stuttgart 1881.

6694. Beb tu Sollin. Setfalt Gnglanbü. S9rüffel=Seipjig 1850.

6695. $ e 1 1 ro a l b g. Gu!tutgef<bid)te. Stugübutg 1876.

6701. ©tuet SBotib. ©eftbitbte OefterreicbB. SBien 1878.

6702. Banget 3- Silber jut ®ef(bi<bte. SBien 1885.

6710. © <b l o fj e t’9 SBeltgefcbitbte. granlfurt a. SB. 1844.

6712. fi u 1 1 griebt. ©eftbtcbtö=Iabellen. Seipjig 1881.

6714. 3 f d) o d e ^einrid). ©tbroeijetlanbä-®eftbi(bte. Slatau 1824.

6715. Unioerfum biflorifd)=biogtapbifcbe®- Stuttgart.

6716. © i l i e 9 3obn. ©eftbitbte ©rie<benlanb9. SBten 1825.

6780. Sabt^ücber bet beutftben ©eftbitbte „Sernbatbi flontab III." (gort=

jebung).

c) Gultur* unb Runftgeftbidjte:

6638. ©pedjt ff. %. UnterritbtBroefen in ffieutf^lanb. Stuttgart 1885.

6683. S3 l o n Gugime. Senoenuto Gellini. “fSatiä 1883.

6684—6685. Sunftbiftoriftbe SBilberbogen (fammt Sejtbutb). Semann*

Seipjig 1879—80.

6285. Säßet Sllb. ©eftbitbte bet lanbftönb. SJerfajfung Xirols. 3nnä--

brud 1882.

6689. SHepenbaufen. §ogatt'9 Rupfer mit Sidjtenberg’S ©rtlärung.

©öttingen 1794.

6687. SB u r j b a <b. ©eftbitbte bet .fjoHänbifdien SBaletei. Seipjig 1885.

6688. SB e n j e l Sr. G. St. SBegroeifet bur<b bie bilbenbe fiunft. Seipjig.

6690. Sudle §. X. ©eftbitbte bet Gioitifation Gnglanbä (beutftb).

Seipjig 1870.

6691. SübJe. ©eftbitbte bet ätdjUeJtut. Seipjig 1875.

6696. Setgbam 5Dr. ,6. Saubenlmälet. SrüffebSeipjig 1848.

6699. ß l e 1 1 e S. Slrtbiteltur. Seipjig 1881.

6700. Jt o t b fjriebticb- Gultutgeftbitbte. Seipjig 1873.
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d) Anthropologie unb r ö m i f dj e g?unbe:

2964. Btommfen. Corpus inscriptionum latinarvun (gortfefjung).

6557. Auer Subtoig. 9ßräi)iftorif(f)e Befeftigungen im ©hiemgau. Stünden
1884.

6771. © dh t e <h t e r P. SDlaj. Dbergatttf)a(. SGÖten 1885.

6783. 3<>nnoni. I scari delia Certosa di Bologna.

6784. Sieger Sr. St. 39. ©urina. Sreäben 1885.

6785. Iß a u l i Sr. Kart. Slltitatifc^e gorfdjungen. Seipjig 1885.

e) ©eogtapfjie unb ©tljnographie:

6636. SB immer, ©iftorifdhe SanbfdiaftSfunbe. SnnSBrudt 1885.

6558. Sjoernig Satt greiljerr ». Sie alten Söller Oberitaliend.

SBien 1885.

6255. § ü B n e r D. ©eograptjifdpjlatiflifdhe Jabetten (gortfefcung),

6717. ©uropäifcfje SBanbetBilber. Qüridj (1—80).

6718. Sa® Heine Unioetfum. Stuttgart 1840.

6724. Sero alb ganni. ©nglanb unb Sdjottlanb. Braunf<!)n>eig 1852.

6728. Somblefon. Shetnanftd|ten. Sonbon 1882.

6730. SJleger 3- Sonau=9ieife. §itbBurgfjaufen.

f) Siteratur:

6639. 91 o S. SBanberungen burdj Sirol, Samten ec. ©logau.

6703—7. ©oethe’ä fämmtlidje SBerte. ©tuttgart--2übingen 1827.

6708. Seffing'ä fämmtlidje SBetfe »on Sadjmann. Berlin 1838.

6729. § o r n. ©efdiidjjte unb Sagen. Sßieäbaben 1875.

6738. Korb au SRaj. Sonoentionetle Sügen. Seipjig 1884.

6739. © h x 1 i <h- Sebenstunft unb fiunftteBen. Berlin 1884.

6740. Otto granj. SBunberglauBe. £eipjig<Berlin 1885.

6743—59. © dj e r r Sr. 3- ©ämmtlicf)e SBerte.

6732. ©djufelta g. Seutfd&e galten. SBien 1849.

g)

SedjtSmiffenfthaft:

6555. Unger Sr. 3ofef. Sgftem beä öfterr. aflg. S3tisatredjies. Seipjig

1856-64.

6600. „Ser 3urift". 3e'tfdjrift für öfterr. Süechtäprajiö. SBien 1848

(53 SSünbe).

6602. „3eitfdhrift für öfterr. 9tedjt6geleljrfamleit." SBien 1849 (215 Bänbe).

6612. „SDtagajin für SSethts= unb ©taatömiffenfdjaft." SBien 1857 (53 Bänbe).

h) Sio'er f eä :

6629. Senffchrift ber tärntn. Sparcaffe oom 12. geBruar 1885.

6697. fl n i g g e St. Umgang mit SJienfdjen. fjannooer 1878.

6698. Bu<h ber ©rfinbungen. 1. Banb. Seipjig=Berlin 1872.

6711. SDi e g e r’ss Unioetfum. §UbBurghaufen 1833.

— ©eneratbericht ber Sanbe&AuäfteHung unb Xfji'rfdjau in fltagenfurt

1885.
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i) ^5 e r i o b i f dj e S d) r i f t e n

:

5498. Ephcmeris epigraphica.

5658. £ ö Ij e r. SttdfiDariS^e 3eitung.

5821. Siitttjeilungen beä 3nftituteä für öfterr. ©efdjiebtäforfd)ung.

5992. 3 o 0 «• Steiermärfifcfje Oefc^ic^tsblätter

.

6378. Sorrefponbenjblatt für 9tntf)ropologie.

— Slrdfio für 3tnt£)ropoIogie.

— fiird)enfd)mud.

k) 3eitungen:

„Klagenfurter 3‘itung".

„allgemeine 3«'tung". München.

Die 3°§I ber auäwärtigen SSereine, mit benen ber ©efcfjiditaoerein in

Sefjriftentaufcb getreten ift, §at ficb um brei nermefjrt, nämlich ben Eiiftorift^

=

literarif^en 3roeignerein beä SogefemEluB, baä EommunaUSHufeum non Orient

unb baä arc^äotogifcfje Wufeunt oon Spatato, unb beträgt gegenwärtig 75.

Die Seteinäfcbrifien Betreffend fo ift im Salfre 1885 tein 2fref)io^eft er=

fdlienen, bod) wirb im laufenben 3«bre mit bem Drude bes 16. 3a^rgangeä Be=

gönnen werben. 3« ber 3eitfd)rift „Sarintfjia", 3abtgang 75, erfd&ien ein größerer

gerichtlicher Original = Suffafc über St. ©eorgen am Sängfee oom Uninerfitätä=

firofeffor Dr. griff $ i cf) ( e r auä ©raj unb bie gortfefcung ber Ehronif beä

$etrn Subolf Sitter o. § a u e r. .

Deffenttid&e Sorträge gefd^ic^tlic^en 3ttbalteä würben gehalten für Damen

unb Herren, unb jmar nom S3ereinä=Secretär Satt gteiherrn o. Raufer über

3auberer unb Sieben in Samten unb non §errn Ißaul Müljlbaehet über ben

V. 33anb non fflommfen’ä tömifcfje ©efchidjte.

3m Stanbe ber Mitglieber haben ftcf| folgenbe SJeränberungen ergeben

:

©eftorben finb 11 SRitglieber, unb jwar ber grofite unb ättefte ©önner unb

gärberer beä Sereineä gürjt grtebrich non unb ju 2 i e dj t e n ft e i n, ferner

Jpofrath Otto ©raf Eljorinäft), Srofeffor 3ofef g l f d) e r , ifJrioat gerbinanb

gortfchnigg, Segierungäratf) Dr. Eonftantin n. grabened, ber 33enebictiner=

Superior Dr. Otto Dobermann, f. ?. Major i. 9[!. Eljriftoph 3 o f dj , Kaufmann

Sßeter 2» e r l i n

,

Canbeägeriditäratb Miller n. 9Iicf)^oIjer, Karl greifjerr

0. SeugeBauer unb Dr. Emit S t ö

d

I auä fiaibadj.

greiwiHig auä bem Vereine getreten finb 15 3)litglieber.

Seu eingetreten finb neun Mitglieber, unb }war bie Serren: ©pmnafiaU

ißrofeffor P. Emft g ran fl auä St. ^Baut, Pfarrer Stibin 3 ö 1 g e r auä

Michelborf Bei griefach, Snton D fj t f a n b t , Seopolb Sitter o. $ l a p p a r t,

1. f. Dejirläcommiffär, atfreb S dj n e r i cfj , Studiosus philosophiae, Pfarrer

, P. $einridj Stopper auä Maria Sojacf), Dürgerfchullebrer granj S cf) r e i e r,

getbinanb Sitter n. Staubenljeim auä gelbfird&en unb f. f. Sßrofeffor 3ofef

§amberger.
Der Stanb ber orbentlidien Sereinämitglieber Beläuft ftdj demnach mit

heutigem Sage auf 228 gegen 245 im nötigen 3af)re.
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»eilage II.

9Dtitßlieber*$Bträei#nij{ beä färntn. ©eföidftSbereineä 1885.

L
Sereinöaudfdjufs.

Sirector : SKaj SRitter n. 3R o t o. .

©ecretär : Sari Jreilferr d. Säufer.
Gafftet (uttb berjett Sirector=©teIInertreter) : SWarluä greifjerv n. 3abornegg.
P. Sorbett 8 e 6 i n g e r.

P. Seba © tf) r o II.

Saimunb S il r n tn i 1 1 f).

Gbmunb 2f e l f dj ! e r.

Sr. Slttton Sitter o. BI i 1 1 e { i.

(NB. Sie lebten fünf Herren finb nad) ifjrer gunctionsbauer gereift.)

n.

G fl r e n m 1 1 g I i e b e r.

9 i r t Sr. Grnft n., t. t. Sofratf), Sorftattb ber l. I. Sofbibliotfjef in SBien.

G o n j e Sr. SHejanber, f. Umoerfttäts=Sßrofeffor in Serlin.

S u b i I Seba Sr., f. f. Segierungöratf), Gapitular best Stiftes Saigern unb

ntäf)rifd)er SanbeSfjiftoriügrapI).

S’G Inert Gljriftian, Sr., f. f. Sofratl!) in 33rünn.

Seiber ©uftan, Sr., greiljerr n., I. !. ©ection§=Gljef a. S.

Seifert 3ofef SSIeranber greifjerr n., Sr., ©efjeimer Statt), I. !. Sections^Gfjef

unb Sßräfibent ber I. !. GentraUGommiffion für Sunft-- unb Ijiftoriftfie Sent=

male in SBien.

3

ü I g SBernljarb, Sr., I. I. Sßrofeffor in 3nn3btud.

Senner gtiebrid), Sr., Sirector ber 2Sünj= unb 3JtebaiUen=©ammIuitg bes 3tHets

SöcSften fiaiferijaufed.

SuluIjeoitfd} = ©alcinäIi 3oI)ann n., Dbergefpan, Sirector bes ffiftorifdfen

Vereines in SCgram.

SK e fj n e r 3ofef, Silbfjauer in SBien.

SK o nt m f e n Ifieobor, J. Sßrofeffor in Berlin,

SB ü 1 1 e r 3ofef, f. Sprofeffor in Surin.

© i d e I Sfjeobor, Sr., I. !. ÖofratE) unb Sßrofeffor in SBien.

SBattenbad) SBilfjelm, Sr., f. Sßrofeffor in Berlin.

SB i 1 1 Gornelius, fürftl. Sijurn unb lajis’fc^er Sofratf) unb 9(rd)ioar ju Kegensburg.

EU.

Drbentlidje SK i t g I i e b e r.

1 31 dj a P. älnfelm, Sofmeifter unb 3ltd)ioat in ©t. Sßaul.

2 9t b l e r Sr. ©igmunb.

3 21 i dj e I b u r g grait} gretfjerr t. sen., Sanbe&RanjIeESirector i.

4 91 i d) e l b u r g granj greifjerr n. jun., I. I. 33ejir!ä=Gommiffär.

5 21 i cf) e I b u r g 2)iaj greiijerr o., !. t. SejirKgerid^tdäSlbjunct.

0 91 1 b e r Sitter non © I a n ft ä 1 1 e n Elug., I. r. Sribunalä^rüftbent.

7 91 lief

^

granj, Pfarrer.

Digitized 1^Google



106

8 9Uliantfdjitf<$ Snbreai, ©omcapitular.

9 Steifster ©bmunb, f. t. DBerrealfd)uMßrofeffor.

10 att^err P. Gonrab, em. f. I. SiceaPfStofeffor in St. ©aut.

11 SInferöfjofen Ifieopt)'! Srei^ett o.

12 Sppolb Sorena, fiaufmann.

13 © a cf) o f e n ». G $ t Wbolf.

14 © ä I a j i b p atfreb o.

15 ©auer SljabbäuS Simon, Pfarrer.

16 © e d ©r. 3ofef, f. I. !pofrat§.

17 © e d ». 3Bibmannftetter Seopotb, I. !. fjauptmann i. ?!.

18 Seinip Sintern, ^rioat.

19 ©etgmann Satentin, Sedjant.

20 © r a t u f d) ©artijotomäus, TOagiftrat8=Sirector.

21 © u j j i Seinfjolb Mittet o., I. I. Stattljatterei=©ecretär i. !(5.

22 Ganaoal 3- fieobegar, laiferl. Sat§, §anbelä!atntnet=©ecretär.

23 G a
f p a r ©r. 3)!eb. Hart.

24 G !j r i ft a 1 1 n t g ©raf StbalBert, I. f. DBerfttieutenant.

25 G § r i ft e n P. ©eoerin, ©pmnaftalsiprofeffor in ©t. ißaul.

26 Gonrab ©t. ©uftao, ©ecretär bet f. I. Jcnana-^rocuratur.

27 Grenneoille ©raf golliot be, l. I. DBerftlämmerer unb JfSSR.

i. ^5., Gjceüena.

28 G a o e r n i g Rat! greifen: o., I. I. fjofratfj unb ginanabireetor.

29 ©idmanti atfreb greif)err ©ut§6ejt$er.

30 © t e o SCtois, DBertefjrer.

31 © u b a Suguftin, infulirter a&t bes Senebictinerftifteä St. fjaul.

32 © ü r n to i r 1
1) Saimunb, f. I. Dbetrealft^uli^tofeffot.

33 G b ( m a n n ©r. Grnft Sitter o.

34 Ggger*Wöll>oatb atois Sitter o., Sicebirector ber IE|ereftanifcf)en Bfa*

betnie.

35 G ij l e i t n e r glorian.

36 G f) r f e t b Bnton Gbter o. gtäfi, ©anquier.

37 ® r to e i n ©r. Sofef, SanbeSfjauptmann.

38 5 e r d granj, t. !. fSrofeffor ber Se§rerbilbung&8lnftalt in ©raa.

39 gtabened Smatie Gble o.

40 ffranaiäci granj, Sedjant.

41 grefadjer Sofef, l. I. Sotar.

42 5 r e p Sluguft Gbter o., ©eneralbirector ber i>jterreic$if($=alpinen SKontan--

©efeltföaft.

43 gr8I)lidj = ©ation8e 3°foflne greiin o.

44 guggers©abenfjaufen gttrft Rarl o.

45 gunber Sr. $eter, fjiirftbifcfjof oon ©url.

46 ©alten ft ein --Saurer Sitter o., f. I. Sealfdjut=$rofeffor.

47 ©Ijon Rarl, SeidjärattjS=a6georbneter.

48 ©oBana 2>r. Sofef, !. I. SanbeSfdjulinfpector.

49 © o « $ ©taf Slnton, Geheimer Sattj, fjerrenljau&SKitgtieb.

50 © o e ^ ©taf Stuguft,
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51 © o 8 £ ©rof geno, Sei<bäratbä=2tbgeorbneter.

52 © ö p gofef, 8anbtag§=Slbgeorbneter, ©ütersStbminiftrator.

53 ©rillitfcb Stoiä, @pmnafial=6upptent.

54 ©töjier SJiatttjituä, Pfarrer.

55 © r ö jj i

n

g SJtatfjiaä, Setbant.

56 © u g i p Snfelm, Sant&eamter.

57 ©uffenbauet Satt Sc. SReb., 1. I. Uniperfttcit§>9ßrofcffot.

58 $ a b e r l a p ^ß^ilipp, ©cbriftftetter.

59 § a g e n Garoline, Seiterin bec ftäbiifben Kabtbenfct)ule.

60 .£> am berget 3ofef, I. I. ^rofeffoc.

61 § a m p I Sofef, GuftosS am Sationatmufeum in ?eft.

62 $ ä r b 1 1 St. §einricb Steiperr Sboocat.

63 § ä r b 1 1 Sina greiin v.

64 $ a u e t Subotf Sitter o.( ©ecretär bet ©eroer6eIjaUe.

65 lauget JpanS, ©fiter=2lbminiftrator.

66 § a u [
e t Sari Jteiperr v., t. I. Gonferoator.

67 Raufet granj, f. I. ©gntnafial-^ßrefeffor i. Sß.

68 § e i fs Jtanj, ©aftmirtp.

69 §encfeI = Sonnersmarcf Sugo, ©taf, ©üterbeftper.

70 Serbert = Rer(pnaroe Gtnft, gabrifäbeftper.

71 5 e p SBitpelm, Strc^itelt unb Setter bet ©eroerbepatle.

72 ipepn Sopanneb, SBucppänbter.

73 © i b t e t Sr. 3®o »•> Stboocat.

74 Millinger Satt Sitter n., 1. 1. Sergratp unb ^Sräftbent ber §anbelä= unb

©eroerbefatnmer.

75 § o f m a p e r SMicpael, tropft in Unterbtauburg.

76 § o t e c } e I SBitpetm St. Sieb.

77 $ o I e n i a Somuatb sen., ©utsbefiper.

78 § o I e n i a Somuatb jun., 5ßrit>at.

79 § o U e r Sr. Spabbäuä, gapnarjt.

80 §ribetnigg P. Stemilian, ©pmnafial^rofeffot in ©t. $aut.

81 § u e b e t SÄatpilbe I. I. DberIanbe6gericpt3ratb8=2Ditt»e.

82 3abotnegg StarfuS greiperr Sanbe&SanjteuSirector.

83 3 öS Sperefta, JpauSbefiperin.

84 3 a f f db ätugujt Sitter »on SBartenporft, Srtpioar.

85 3anef cb Gbuarb, Seberfabcilant.

86 Seffernigg ©abriet Sitter o., Sütgetmeifter.

87 3 o tb « e t Satparina.

88 3 ö r g e r Stibin, Pfarrer.

89 Snanetii tfrnnj, t. t. Siilitärcaptan.

90 S a t tp b e r g SBinfrieb Sitter Sr. Sieb.

91 S a n i t f dp Ißeter, f. I. Sejirföpauptmann i. 3ß.

92 S i r o t p i »on Särolpi.-^Sattp o., 1. !. Sittmeifter i. ^J.

93 S a p P. Gbetparb, ©pmnafial.-Sirector.

94 Seimbatper P. ^tacibus, Pfarrer.

95 Semp 3. 9., I. !, Dberrealftpul^rofeffor.
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96 flfj e ocnf|üUer = 3J?elfdj ©raf Slbig, ©utbbefiber.

97 ftlebelöberg jjanö »., !. I. WgmnafiaPiprofeffor.

98 Äleinberger Weorg, Kaufmann.

99 JHeinmapr gerbinaitb »., Sucbbänbler unb Slucbbrucfer.

100 8 o r n f e Rranj, tropft JU ^-riefacf).

101 8 r a b a t b Kartin, Pfarrer.

102 Srautbauf P. Clemens, Capitular non St. ?aul.

103 8 t o n i g 3ofef, I. t. Sejirfsbauptmann unb Segierungsratb.

104 8 u l m e r Subolf greiberr »., iflrofeffor in ©raj.

105 8 u 1 1 e r e r Sr. ©eorg, 2lb»ocat.

106 Sang ©uibo greiberr »., !. !. Sittmeifter i. 1JJ.

107 Sänger grattj Sitter »on iß o b g o r o.

108 Safrfjifeer Simon, Guftos ber „Sllbertina" in Sßien.

109 Saoant g ü r ft b i 8 t b u m.

110 Sebinger P. Norbert, I. I. Öpmnaftal^rofeffor.

111 Seon griebricb, Sucbbänbler unb Öudjbructet.

112 8 e r cb granj, iöotelbefiber.

113 Siegel Cornelius, löucbbänbler.

114 Sob Gbuarb, 3«genieur.

115 £obron=Saterano ©raf Gafpar, Statthalter i. $., Gpcellenj.

116 Songo = Siebenftein Sr. Snton Sreiberr o., ©utöbefiber.

117 £ongo = £iebenftein Snna greiin o.

118 S u g g i n Sr. 2lnton.

119 Suggin Sr. Sofef, Stboocat.

120 K a r i a 8 j i Sofie Gble o.

121 9Wag-3Jlabiiö Seopolb gretfjerr o.

122 Kaper 3ofef, Sealitätenbefiber.

123 Keran ©raf grate;, erbliches t>errenbaus=S!itglieb, Gfcellenv

124 K e r » e t b t ©raf granj, l. f. öofratb-

125 K i 1 1 e f i Sr. Slnton Sitter o., Sboocat.

126 Kitte Ibach Sigmunb, SiÜenbefibet.

127 Kittelberger Sr. granj, !. I. ginanj=Secretär i. ^1.

128 Kitteregger Sr. 3ofef, l. !. Dberrealfcbul^tofeffor.

129 K o r i t f ch Slnton, gabttlsbefiber.

130 Koro Seopolb Sitter P., Seichsrathö=2lbgeorbneter.

131 Koto Kar Sitter u., Sirector ber tärntnerifchen Sparcaffe.

132 K o r o } j o bella S o c c a ©raf Gmanuel, Slbjutant beS Königs »on Stalien.

133 Kühlbacher $aul, ©enterte.

134 K ü 1 1 e r Sofef, ^rofeffor.

135 Saget Sofef/ Äaufntann.

136 S e u h a u 6 ©raf Subroig »., f. f. ftauptmann i. ft.

137 S e u n e r Sulius Chriftoph, Seberfabrifant.

138 S i f ch e 1 1» i b e’ r Dsroalb, ©üter=3lbminiftrator.

139 S o » a I granj Sitter »., I. !. Sofratf) i. ^5.

140 Ober ft einer Sr. .fjeinricf).

141 Dbernellach, ©emeinbe.
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142 D fj r f a n b t 2lnton.

143 ^Jalla Sofef, f. f. ^rofeffor unb 23ejirfäf(§ul=3nf|)ector.

144 ^ampetl Karl, ©eifenfieber.

145 © t. ^5 a u l , (Stift.

140 ^5 e e j 2)r. SUepanber, Seidkratljb^bgeorbneter.

147 ipettened Graf Gafton, Satfjbgebietiger unb ßointfjur beä beutfdjen Sitter=

Drbena.

148 $ i e r I P. Gugen, ^Srofeffor.

149 ? i e r l Saimunb, ©tabtingenieur.

150 5)5 1 a p p a r t Seopolb, Sitter o., {. !. Seäirldcommipr in St. Seit.

151 ip I a ff Graf ipietonpmuö, iEienftfämmerer Sr. laif. ipotjeit beS ©rj^erjogä

Submig Sictor.

152 ipiefcpufjnigg 3»§ann, Pfarrer.

153 o $ e Gugen, greiljerr ».

154 Porcia giirft gerbinanb, fiierrenpuö^Sütgtieb.

155 grimmig, Gaftroirtff.

156 tpuntfdjart 3>t. Salentin, t. !. ^Irofeffor.

157 S a b t ®r. Sofef, t. !. Segierungäratlj unb 2ibuocat.

158 S a d Sofef, 1. f. fcofratf) i. $.

159 Sab er gtanj, Pfarrer.

160 S a i n e r 3ofef, Pfarrer.

161 Sainer = §arbacfj 2tuguft 9titter u., gabrifsbeper.

162 Sainer = £arbad) Subert Sitter o., 1. t. SegierungSratl).

163 Sainer»§arbacf) 3Raj Sitter o., 1. f. Dberft i. ip.

164 Sainer = 6arbad) 35r. Sictor Sitter £anbesaubfd)uj;=Seifi|fer.

165 Saffeöberg;2Bartenburg Subtoig u., GutPbeper.

166 Sauneder 2tnton, Sutf)f|änbler.

167 S a u f d) e r Gbuarb o„ iprioat.

168 S a u f d) e r Grnft o., iprioat.

169 S a u f <S) e r 3ol)ann, päpfttic^er §au3prä(at unb ®ompfarrer.

170 Sebernigg 3<*fob, Sombecffant.

171 Seiner go^anrt, I. !. Dberrealfdjut=iprofepr.

172 S e p e r granj Jreifjerr f. f. iliinifterrefibent a. 2).

173 S i e b e r e r Guftao, 3»8«xieut-

174 S iS f cfj n a r Sari, Kaufmann.

175 Sofenberg = Drfini ffürft fteinritf), öerrenfjauö=Witgtieb.

176 Sofenberg = Drfini Graf Sotlfar.

177 S o 3 t () o r n Guftao o., Jabrifäbefifer.

178 S o s t f) o r n Was », ^tioat.

179 S o t f) a u e r Widjaet, Sanquier.

180 S u ö 5 i d a 2)r. Kart, t. !. 3J!arine--2lrjt.

181 © a r e m b a 3<>fef, f. t. &ilfdämter*2!orftet|er i. ip.

182 S (f| e i § P. Senno, t. t. Gpmnafialprofeffor.

183 Sdjellanber Gregor, tEomcapitular.

184 © t) e r e r granj, Gasfabritö-Sirector.

185 © d) l u e t 3<>M» 35ed)ant.

Digitized by Google



110

186 © dj l u g a D4car ffreiberr »•/ *• J- £anbe6gert<btMR>junct.

187 Sdjmibt = 3“&iäron> Jtanj Sreiberr o., I. I. Sanbebpräfibent.

188 S <b m u e b £ubn>tg, !. I. ®pmnaftal=5)irector i.

189 S d) n e r i d) SUfreb, Stud. philos.

190 @$oglit.f$ Siubolf, Obetfcbübenmeifter.

191 ©cbönberg X)r. gtanj, äboocat.

192 ©djopper P. S?einricb, Pfarrer.

193 © d) o r n ©eorg, Siuctibinber.

194 S d) r e p XbomaS, l. f. DbertealfcbuWprofeffor.

195 © $ r e p e r Jrattj, Sürgetftbullebter.

196 © $ t o ( ( P. SJeba, ©üter=3lbminiftrator unb f. f. ißrofeffor i. ^5.

197 © <b u r j Äntoit, I. (. Üanbrotfir^auptmann.

198 © e e l a n b getbinanb, I. 1. Sergratb, Xirector beb naturblftotifiben SnnbeS;

mufeumd.

199 Semen SBilbelm. !. I. Sejirfäricbter i. ^S.

200 ©ina Warp Kretin o., ©utdbefiberin.

201 ©lerbinö Sofef, Ofener.

202 © t o t
f <b a i n Gbuaib, gabrildbucbbalter.

203 S p ä n g I e t Xbeobor, l- * 33ejirlbri<bter.

204 S p a x I Stoman P., Stiftäbecon ju St. 5)Jaut.

205 S p i n e 1 1 e Hart greiljerr o., I. I. SJlajor i. ¥•

206 © p i n e 1 1 e Starre Jreim o.

207 Spider 2)t. SUoiS, ©utdbefiber.

208 © t a n f e t Snton, l. I. Sejirlbbauptmann.

209 Staubenljtim fferbinanb Stitter d.

210 Steinet jerbinanb, l. f. £anbedgericbtdtatb.

211 © t e t n e d Otto gteiffett o., I. !. Äreiäratb i. ¥.

212 Stippetget Stbolf, Strcbitelt unb !. I. ©onferoator.

213 Sttujmann Sincenj, flrioat.

214 © u p p a n Sodann jun.

215 © m o b o b a gtanj 2>r., f. 1. ©pmnaftalbivector.

216 % a j o 1 1 Subroig, Beberfabrilant.

217 Xburn^Sioleffoffina Xouglad ©raf, ©utdbefrber.

218 X t a u n Xr. ©uftao, Slboocat.

219 X t i n l £ucaä, !. I. Steuereinnehmer i. 9ß.

220 U b l 2)r. Äarl, Slboocat, Sanbeaauafcbu^Seifibev.

221 93 e ft Siementine Sble o.

222 S e ft S>r. 3t>bann o., I. !. Stotar.

223 SBaijer SRubolf, t. t. Sjaupt-Sieueramtbcontrolor.

224 SB a 1 1 n ö f e t änton, Saudbefiber.

225 SB i II t o i b e t Subtoig, SRaler.

226 SB 8 l io i t f <b SDr. Slois, !. 1. Slotar.

227 SB o I f ©eorg, I. !. Sergbauptmann.

228 3 o j e t ©imon, Pfarrer.
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9ttd|nun0§.mfälu& 1885.

^Stäliminitte ©innalftnen. SBitllidfe ©innaljmen.

©affareft fl. 329-39 ©affareft . fl. 329-39

fianbeäbeittag ,
1000-— fianbeebeitrag .... • „ 1000-—

©patcaffenbeittag . . . ,
1200-

—

©patcaffenbeittag . . . • „ 1200-

—

alpine 3Rontan=®efeHf<f?aft ,
100-— alpine 2Rontan--©efellfd)aft „ 100--

SRiiglieberbetträge . . . ,
850-— TOitglieberbeiträge . . „ 820-85

gmnbenbefudj ,
400-

—

gtetnbenbefudf .... „ 502-80

a3erfc^tebetteä , 100 — Staatä-Subbention . . „ 500-

-

fl. 3979-39 ©entral-Sommiffion . . „ 30"

—

ißrinjlfofer fiegat . . . „ 100—
gortfönigg fiegat . . . „ 433-75

SiUinger ©ammlung . „ 53—
©tttag bet ©loclnet -- 3Jte=

baillen „ 97-41

Süetjcbiebenes, ©apitalä=3m

teteffen . „ 14-30

fl. 5181-50

Sietju lommt nod) auä bet 33erlaffenf$aft beä fgerrn gerbinctnb g o 1 1 } fy

rtigg alä gunbinmg eineö SJtitglieb>3a§teäbeitrageä eine Slctie bet ®ifela=8al)n

mit 200 fl.

^Stäliminirte auägaben. SB i t f l i cf) e auägaben.
©elialte fl.

1600’

—

©eljalte ft- 1600—
äuä^ilfäbienet .... ,

60-

—

auäfjilfsbiener .... tt
76-80

linier, ©$Ioffet( ©lafet

.

„ 100-- 2ifdjler, Schlöffet, ©lafet tt
145-83

»ibtiot&el ,
300- SSibtiotljef tt

296-27

Sut^binber „ 400-

—

SBudjbinber
tt

394-20

SJrudetei „ 300 — ®tuderei
tt

275-08

Scmslei „ 350- Ranjlei tt
376-82

ffle^eijung, Seleud^tung . „ 140-

—

SJeffeijung, Skleutfftung tt
127-43

antiquitäten o©f antiquitäten .... tt
271-56*)

§au8abminiftration . . . ,
300-

—

§auäabminifttation . . « 300-

—

äffecutanj ,
21-39 affecutanj tt

21-39

Steifen ,
100-

-

Steifen tt
62-96

3Ronumentenf)aUe . . . ,
100-— SJtonumentenfjalle . . . w 183-34**)

SBerfc^iebene Ausgaben . . , 108 — Sierfdfiebenes .... tt
197-19***)

fl. 3979-39 auägtabungäfonb . . tt 831-16f)

fl. 5160-03

») SMtfe bebetitenbe Uebetfdteiiuiig mmbe oetania&t bucd) Bertbcnbimg bon 100 (l. ju Aus-
grabungen, meicbet Settag no<p nicpt »ettedmet Ift.

•*) JHtfe Ueberfdjteltung entftanb burcfj bfe notbgebrungene üetfteHung beä Scitenttacte»
btt alten SKonumentenballe, too ba* Sriejoibcr ffltfcljüb ftefjt, mit einem floflenaitfwcnbe bon 180 ft.

*•*) 3n btefe SRubrif mürben aufgenommen: ttapitalS-Stbjabluug mit 60 ft., Sioften bet

SMitiget Stmfieüung 63 ft., ,,ttarintbia'*8tebactton unb Sjpebltton lb ft. 86 tr., 5 Sperccnt bet borfg-

jäijtigcn grembentarten aW «onotar beb feauSmeiftetb u. a. fteinete Beträge.

t) 2)iefet tjonb rourbe aebitbet bermbge Söefcötuffe« btt ®eneratoeriammtung bom 15. SDiät}

1884 unb Ift aus bcm SrträgntfTe bet ©loctnermebatBtn, ben Legaten bon qirtnjbofer unb gottftbnlgg
unb baaten 200 ft. jufammengefomraen.
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SBirllidje Einnahmen f[.
5181-50

SBirflicbe Ausgaben „ 516Q-Q3

Eaffareft ft. 21*47

£)ic}u loinmt eine StotenrentemDbligation non 400 fl. fammt unbeljobenen

3ntereffen non 10 fl. 80 ft. unb eine Actie bet ©ifela=Babn non 200 fl., foroie

ein AuSgrabungsfonb non 831 fl. 16 ft.

Sagegen finb ^affiupoften : (Sine Sparcaffefcbulb a 140 fl., eine Sparcaffe=

fd^ulb a 540 fl., unoetjinalicb bei Sflütjlbadjer 50 fl.

präliminäre für 1886.

Einnahmen. Ausgaben.
Eaffareft fl. 21-47 ©ebalte, SRemunerationen fl. 1700-

—

SanbeSbeitrag II
1000-— AuSbilfsbienft .... „ 200—

©parcaffenbeitrag . . . II
1200 — $anbroetfet=ßonlen . . „ 120—

bo. für Alter; Bibliotbef „ 420—
tbümer II

300-— Bucbbinber „ 200-—

Staatö‘©uboention . . . II 300 — Srutferei „ 350—
Alpine 3J(ontam©efeUfd)aft II

100-- ftanjlei „ 220--

üJtitglieberbeiträge . . . II 750— Bebeijung, Beleuchtung . „ 130—
grembenbefueb II

400-- Antiquitäten „ 300—
©efebenf beä gürftbifcbofS II

100— §auäabminiftration . . „ 300—
Erlös non (5inricf)tungS< Steifen „ 100—

ftücfen, SBfaculatur, Sou= ©icberbeitöcaffe (Anlauf) „ 100—
bletten II

200— BerfcbiebeneS .... „ 331-47*)

BerfcbiebeneS „ 100— ^ufammen fl. 4471-47

3«fammen . . fl. 4471-47

») Unter her iflubrif „Berfetrlebene** finb : Kapitale unb 3utereffen=äbjat)lun0, SfJrocente bet

grrmbenfartcii für ben Sjauemcifter, affecuransprämie, „(5arintf)ia"--Siebaaion unb (Jjpebltion u. m. a.
,

Jnfiaft: Utgefcf)i§tli(§e ©tubien jur färntifeben Drte*BiIbung. Sie SJtarienftatue

„TOatia 3lamm" ju ©t. Sodann bei ©anSbotf im SHofentfjal. Bon

Sfuguft o. 3 a f f d). — 2)iittt)eilungen aus bent ©efcbicbtSsereine. gort=

feffung bes Setäeidjniffes bet ©efefjenfe. — ©enerabSetfammlung beS

färntnerifeben ©efcbtcbtSnereineS am 17. April 1886.

iRebaction: aRarfitS greifen: pon 3« 6o,;n«flg.

»raä Don gerb. p. Sltinraapt in Riaoenfurt.
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SeUfdjrift für 93öterIonb8funbt, ^Belehrung unb Unterhaltung.

$erau6gegeben Dom

05rrd)lrtjtoeretnr unb noturtitRorifibfit Cnniesmufeum in ftärnttn.

Ml u* 8. 1886J

Urgefdjidjtlidje Studien jur kärntifdjen ©rtc=38iU>ung.

föortfefcung unb Sdjtufj.)

®ie ©(an, bec glufj be« römifd)en Kulturzentrums, ifi in feiner

antifen Buch* ober Stein jdjrift genannt, oor bent 10. Saljrhunberte ift

ba8 SBort gerabet)in tote unbefannt Sber ber glufjname, unfidjer

mit giolan, fleineg SBaffet , bem begriffe „hell" beS flhtnrifchen, in

Betbinbung gebracht, toar im ©trusfifc&en geläufig; ©laniS, rt&vte,

Klanis h'eB ber burd) feine Seen unb Berfumpfungen berüchtigte fjlufj

Kl)iann oon heute, ber -Jlebenflufj bes XrberiS, toeftlich t>ott Sretium, mir

finben einen gl. Elaneä, ©Ion, in Binbelicien, ähnlich Glanum in Gallia

narbonensis. ®aS litauifc^e Klana bezeichnet Sumpf, ÜRieberung ‘). SRit

biefem SBaffernatnen hängt auch bie Bezeichnung beS Bad)eä ©lanfurt

') Strabon 4, 6, edit. Casaubona S. 207, Mo(mmsen) corp. inscr. lat. HI 1, 483.

Klana, roalfeni|<f>er 3J!autort bet ©uino, ift 1464 genannt, Claniano 1275.

©er SßaU a la Glane in Jteiburg. ObermiiUer I., 543, 572, 539; gtan=

artige Ortsnamen im 2Beftri$, Sdiroeij, Skiern tc.

(SidfiEjorn, Sleitr. 1, 68; 2, 35.

Süanneti, Oeogr. 563, 564.

©eede, ®tr. 6tub. 1883. V., ©. 56, 57.

Barthelemy, nnmism. auc. 94.

. SHepert., fiml. SRjtbe. L, Selfd). 56, 103, 117.

8
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jufammen; baS alte Satiquarb bleibt aber ebettfo ferner beutbar, aB
wenn SBulfen um 1760 bi« 1788 itoc^ fllanfer für ®lam=

furt fcpreibt. —
Da« Eintreten ber attetaUjeit fönnte in ben öftreicpifdien Üllpen»

länbern aut früpeften unb beSpalb ber ägtjptifdjen ®ronje*@pod)e

(4000 3- 0. Spr.) am nädjften angefejjt werben, weil benn boif) bie

®ergroerfe in ©teiermar!, Särnten, ßraiit als bie älteften in

SWitteleuropa eracfjtet werben. SDiag in ©iibeuropa auf anberen

Sßegen bie ®ronje um 3000 ü. ßpr., alfo 5 Saprljunberte nadj Segittn

ber beglaubigten ©ef^ic^tSjeit SlegpptenS, erfcpienen fein; pierlanbs

biirfte in 3roIge SigenbaueS — fagen wir fpätefienS feit 2000 o. Sfjr.

herab — eine Äupfer=2)iobe burcf) alle ißfalbauten non ber ©djweij

bis Ungern geljerrfcht §aben, Suftänbe, welche mit ben SHerfmalen

ber neolitljifdjen geit in Dftpreujjen, teilweife fogar bis 500 o. Stjr.

oorreichen. Die SeraÜgemetnentng beS SßetaflS an ber iMttelbonau

erfolgte wol erft feit 1500 ». (Sfjr.,
J
) jener ^uftanb, in welkem beute

etwa baS bem ©teingeräte entfagenbe SlljaSfa fid) befinbet.

SlUerbingS ftnb bie Äupferfunbe mehr in Oft unb ©üboft

»on norifdjen Sänbern ju §aufe unb werben in Samten erft — obwol

fie in fdjweijer unb öftrerer $falbauten als oorwiegenb lange üor

©d)luf} ber ©teinjeit angegeben finb — nadjjuweifen fein, fowie ber

präljifiorifcfje Setrieb ber näheren unb ergiebigeren oberfteierifchen

Supfergruben feftgefteHt ift bei ©röbmiitg, SReifjling bei üJlanbling,

9iabmar, SohnSbach, Öblarn, Salwang.

Die meiften Supferlager, in DtjaS ober ber permifdjen Formation,

liegen ja fern, in Dftrufjlanb, in ©achfen, Dpüringen ; bie einpeimifcben

ju Tragant, Serfcpborf, Seifing am Soben, ju ©cpmabegg, im

SambrecptSlogel mögen früher bebeutenb gewefen fein. 3n ben Süoränen

ber 5ßafterje birgt fiep biefeS Urwelt=@rj. 3abllupfer*@r§ bridjt filber*

') Sott, ©efef). b. batet. Bergrechts.

Morlot, sur le passage de Tage du br. Copenhag. 1866.

Mortillet, J’origine du br. Paris 1876.

Bertrand in Bevue d’ethng. Paris 1883, 231, introduct. d. met. en occ.

Gaule avant 1. Gaulois. Paris 1881, Eev. critiq. 18 No. 8.

Birchoro int 6orrfp.=Btatt 1883, 75.

Königsbetger Schriften b. pprjf.^öt. ©fttfeht. 1882. 23.

M. Leiclit, eta del bronz. nella valle d. Natisone (atti d. r. ist. venet.

Bull. 1, 49).
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Sättig bei Mofecf. 9Bol liegen f)ier nic^t Kupfer unb ginn wie in

©trurien naije beifammen (ju Campiglia unb Massa maritima).

®aS ftinl erfcheint als natürlicher unb als Dfengalmei bern Kupfer unb

ber Sronje beigemifcht erft feit 200 o. ®hr., ba »errät [ich aisbann

bie gelbe Segierung ber jüngeren 93ronje=®eräte. x
)

2Sag bisset bie $aHftätter*lßeriobe ber Sronjegeit genannt worben

ift, umfaßt eigentlich alles ättefte fübfeitige gunbwefen non SJiOanoöa,

@fte, ßorneto, Sapobaglio, über ©übtirol, ©urina, ©ta. fiucia an

3bria, SBatfch, ©t. HJiargarethen, SBieS bis ©tafinac in SoSnien,

hoch fo, baß wir faft allerorts fpätere Slnfdjlüffe auSjufcheiben haben

unb ber alte SBeftanb zeitlich aufeureihen ift in: bie SlnfangSarbeiten

um 1400 n. ®hrv bie auSgebilbeten Seiftungen um 1200 ö. S£)r.,

bie blühenb'ftilifterten um 500 o. ©hrv feit^er bie leltogaflifch ober

leltogermanifch beeinflußten »on 500 bis 200, auch noch 100 t>. @hr.

herab, worin bie La Tbne-gormen liegen, fämmtlich ohne römifthe

Slnläufe. 2
) Sott ©üb her melben fith erfte Slvtoeränberungen an unb

barin bilbet Kärnten mit Krain eine ber früljeften Srücfen. SDie

gorfcher lennen aber meift nur bie äußerften ©renjen, ©djraeig unb

Ungern, unb conftruieren ihr 3eitfhftem ohne bie äßittellänber. Quousque
tandem? SBaS ftar! nörblich liegt, mag fein ©pät=2atene=SSefen bis

50 0 . Gljr. herabrücten. 2)iefe §aUftätter*lßeriobe fteht gleichjeitig mit

jener ber oberitalifchen Metropolen (Sologtta) uttb biefe nach ber SLerra»

maren*3eit, welche jweiftufig ift, »oretruSüfch unb etruSfifch-

25ie proto-etruSfifche 18ronje=3nbuftrie, in ben SDonau», ©au*,

®rau»®ebieten orientalifch beeinflußt unb burch bie Sänber ber Dffeter

unb Kaulafier öott ben granjofen öergleidjSweife aufgefpürt, würbe mit

noch mehr ©rfolg in ber UraLSinie aufjufudjen fein.

’) Supferjeit in Europa, Kittlj. b. EEontmiff., Sb. 11, 18. S. C. Kudj,

Sefiebtg. @. 22. Kittt). w. ant§. 11, 103. ©atmet ju Stetberg, Stönigä«

berg bei SRaibt, 3au!en. ginn frilfjeftenS eingefiiijrt auä £>ifpanta, bann

Sritannia (Eornnmttiä), bann an« fädjftfffien Sanben. Stur 108.

Kaper, Stat. 1796, 122. Eorrefpbjbl. f. Slntfjrop. 1881, S. 111.

Ambrosi in Bull. 2, 241, Dgl. 2, 79.

*) ©affen, Srabfetb non ipaltftatt, 1868, »gl. Kittt). b. tEEomiff., Sb. 13 ©. VTII.

E. Chantre, n<tcrop. hallst, in Matdriaui d. l’homme 1884, bef. ©epSlbb.

©. 26, Kittlj. b. CC. 1884, @. CXL.

Montelius, antiq. tidskrift 1872, 179; 1873, 313.

Ku$, Seftebtg. S. 27. 41, 61.
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Für bie gabrifäfrage bieten bie färntifdjen ©roitjen beS alten

©otorteS gar feinen, jene aufjethalb ber Stabtumjirlung berjeit noch ju

wenig Snhalt. SBeber finb für baS wahrfdjeinlich aufjer Suropa

erfunbene SRetaQgemifch fotc^e oermutete, aber burd) formen nicht

beftätigte ©urteilen aufgejeigt worben wie in Steiermarf bie

angeblichen ju SBeinjettel (-üJtutenborf), ^wmerSborf, ober bei ©örj

ju ©. Sßietro, bei fßefchiera *), wal)vfcheinlich alle mehr auf bie fyaü*

ftättijche 9ti<felbronje als bie illprifche ©leibronje beregnet; noch finb

bie ,ßierrat=2Beifen bahin unterfudjt, ob fie in ber ©ufjform ober burch

ben Ißuujierftempel (aus ©ronje, aus Stahl) hergefteflt waren. 2)er

©rotije^ierrat ift gegoffen, in Sanb ober ftljon, eine feftere Form
nicht nötig (SBorfae); ber ßierrat ift graoiert, ©rabftichel unb

©obrer aus Stahl bei ben baUftattjeitlicbeu ©ronjen oerwenbet, ber

©ronjeftichel nicht gebrauchsfähig (nach £>oftmann ®raf 3öurmbraub)

;

aller $ierrat ift gießbar, ift mit ©ronjepunjen ganj gut ^erfteHbar

(Unbfet, Xifchler).

ßwifchen biefen teils unter fich oermittelnben Ülnfichten haben

wir ju wälen, wenn wir bem wicf)tigften norifchen Serggute feine

ßeitftetlung juweifen wollen unb wir ^altert an ber ©ermutung:

@ifen unb Stahl nach Sfupfer unb ©ronje. Stuf bie Folgerungen,

bafs bie ©ronje=ßu!tur aus beit Sllpenthälern nach ben 9torblänbem

gegangen, bort ganj unetruSfifch auSgebitbet, auch alle® ältefte Seifen»

Wefeu aus ben Sllpengauen gebracht worben fei, brauchen wir uitS

nicht einjulaffen. UnS gelten alle ©eweiSführungen nur in Slbficht auf

baS Sifen, weil, wie wir fe^en werben, biefeS bas SebenSblut für faft

alles norifefje Sanb geworben ift.

933ir oerlaffen nunmehr jene feiten, welche, bie neolithif(he

©eriobe fdjliefjenb, noch in Öen See4(5falbauten jumeift Hnochen» unb

*) £ub6. 1, 56, 20, 43, 55, 66.

Mariotti in Bull. 2, 71.

Martinati, pal. veron. 1836, Bull. 2, 130 ; 3. Bibi, 13.

Omboni, esposiz. veron. 1876, Bull. 2, 134.

Pejlegrini, paletn. verones. unb Pigorini, ricerehe palet, veron. Bull, 1,

95 unb 179 ; 4, 99, 101, 106.

ÄroneS, Dftr. «efefj. I„ 194.

Dal Sie, ogget. preist, veron. Bull. 3, Bibi. 3.

3Ritt(j. b. CC. 1884, S. CXLm, S. Lucia. 9Kud>, »efteblg., S. 40.

Sronjefabrifen ber ©ifenjeit in Sloricum. SBirc^oro 3tf<^ft- f. ©tilgte.

1884, ©. 217.
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Steingeräte, aber bie menigfte Sronje unb gar fein Sifen bergen,

aUgetnad) mit Slugbreiturtg ber ÜJietaHe bie einjlen Diefianb-Dörfer

erfteljen laffen unb notwenbig in Stderbau unb gorftroefen einen

entfcßiebenen fjortfc^ritt bewirten. ©ergeffen mir aud) nicht, ba§ biefeg

bie Beiten ber erften Hügelgräber finb mit ihren Beigaben non Sern»

ftein, ©leUVrottje unb SLfjon, betten fid) ttachmalg ©lag, 6ifen, ©olb

jugefeQen. 3Ran muß foldje ältefte Stellen hier nicht in ber tiefften

SRieberuttg fudjeit, fonbern an ben alten Hod)ufetn ber Drau ober beS

ÜMienfluffe«, 30 unb 40 m. über ber Soßle, ju melier allgemach bie

jüngeren ©rab^ügel ^erunterfteigen.

Dag Sifen, in Slegljpten feit 4000 t). ßljr., ebenfo in Suban,

an Sinai, in S^ina unb 3apan, aisbann in Serien feit 1300 in

©ermenbttng, tommt ItierlanbS auefdjlaggebenb feit ber ©ntbedung

ber unerfd)öpflid)en Wittenberger unb oorbernberger gunbgrubett in

ber ©ntfernung non 5 bis 10 ÜJit)riametern norböftlicf) oon ben erften

Seeftranb=Dörfern in ©etradjt
;

Heinere ©änge mögen in Urjeiten

ober Bor wenigen 3a^unberten Wieber oertaffen worben fein, fo bie

©erge bei @ig (mons ferraris). ©ifenfappel, (Sifentrattten finb nur

nad) HanbelSlinie unb Verarbeitung genannt. Da wir bie Jfupfer*

unb ©ronjegeräte haben üorauggeheu laffen, in Uebereinftimmung mit

Hefiob, unb im trojanifd)en Stahle ben norifdjen noch nic^t ertennen,

woi aber bag oolfät^ümlic^ere, billigere ©Jaterial gegenüber ber oor*

ttehmeren, teureren ©ronje
; fo werben mir ben Uebergang oon ber

©ronje* jur Sifenjeit erft nach bem 3- 1000 p. ©jr. anfefeen tönnen,

fpäteftenS um 700 o. (£fjr- f>ierlanb§, fügen wir augbrüdtich Wnill j

benn bei großen ©ntfernungen, wenigen ©erbinbunggmitteln uttb

unb bennod) hDb en ©reifen werben neue SBelter^eugniffe nicht in

einem 3aW^“«berte SBeltwaare. ©ei ber großen Dauglidjfeit ber

häufigft geworbenen Stein» unb öronjemittel muß bag leidet rebucierbare

©ifen oon ben Sllpentßälern in ungeahnten ©taffen namentlich nach

bem cultiöierten Suben unb Sübweften auSgegatigen fein unb allen

heimifchen Haughalt grünblich oeränbert haben
;

nach ©orben h*1,Quf

tarn eg noch Hölenbemohnern, ©falbauern beä 4. oorchriftlichen 3ahr»

hunbertg, ja auch noch b’ e hQ ttftätter Srottjen hat eg mertlich begleitet. ’)

') Su66. I., 5.

Sr. «ubn>. SBecf, ©efö. b. ©ifenS 1884, S. 509, 628. SInIeräf)ofett, ®Ä.

I., 627. Cinfjart 1, 95. Bibra Kupfer-Legierungen S. 24. iJKtyer, ©urina

S. 66. SctjroH, St. ?ouI S. 8, 18.
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XaS ift auch bie Seit beS jiemlidj wolgeformten, gutgebrannten,

flingenben XhoneS, »eitler burd) bie bimetallijdjen ©rabftätten in bet

©rftredung Don ©illod), grög bis SBatfd) unb 3Jlaria SRaft, Kroatien

uub SoSnien fort§errfcf)t.
1
)

3nbejug auf bie 83olfSjugef)örig!eit bet ©inwoljner, welche alle

bie Sulturftufen burcfjwanberten, fei baS SRotroenbigfte angebeutet. SBir

haben nicht weitläufig auSjuholen, wie bet ÜJdenfd), beffen Sinnen gleich

jebcS SBirbeltfjiereS bet feigen gauna in bet Xertiärjeit fielen, ficket

in bet pleiftocenen fßeriobe unb oieUeic^t juDor im jüngften Xertiär

auSgeljenb aus einem nieberen gormenlreife bet Primaten auf bem

Söege bet natürlichen Züchtung, nicht Don einem ißaate ftamme

unb watjrfcheinlich urerftlid) auSgewanbert fei auS einem nachmals

untergegangenen Kontinente jwifcfjen Sfien, Slfrifa, Sluftralien, ein*

hcitlidj bis ju einem gemiffen ©rabe in Slnpaffung unb Vererbung

bie Siaffen unb Nationen enttoicfelnb 2
) ;

wie bet SfaufafuS nicht bie

SBiege beS meinen SITdenfcfjen unb bet abenblänbifcfjen Kultur, wie

Dermutlich auf mehreren SBegen bie ÜJdenfchen=®erbreitung (nicht als

2Haffenwanberung, fonbetn gleich ben ißftanjen als allmälige 2luS*

breitung) juerft nach SRorbafien oberhalb beS Slltai 3
) erfolgt fei mit

einer füböftlidjen (Rüdroanberung nach bet .geit bet norbifchen fßalmen

uttb fpäteren Xidljäuter, fo baff, annähetnb gefagt, eine Slrt Ut*ginnen,

SJfongoliten, bie ältefte ©eoßllerung auch bet Oftalpenlänber gebilbet

haben mag; wie enblich auf näherem SBege Don Slfien h^, wol itorb*

feits Dom fdjwarjen SJieere, bie hetaufroanbernben 3nbo=@uropäet eine

Slrt Xhrafo=3llpret Dorfenbeten, ftammDerwanbt nur jenen fpäteren,

hiftorifch aflfo benannten Xhralerti unb SAtyrern. SEBaren, wie man

Dermuten will, bie 9Wamut*3Jienfchen nicht Stier, fo foHen es bie fieute

ber jüngeren Steinjeit fchon gewefen fein; aber wie wollte man
baS beweifen? SEBo bie gfitte ber fprac^lic^en unb anatomifchen

SRittel ?

XaS im ©erlaufe ber Sfaljthunberte gefonbcrte ©oll ber

>) Senlfdj. b. 3lf®. matt;. 47, 170.

SJle^Itä, SifenfdjmetjSfen, rfeeintb. Sbücfeer. 1882, ©. 157.

3ßaef)ler, fiöfdjtmg beä ®taf|le? 6. b. Sitten, SBieäbaben, tgl. ©. 1885, 9lr. 362.

’) Steife, ütntfer. b. 5!at.=S5ö[I. ft. ©erlanb. fieipjg. 1859—72.

Subb. 2, 284, 94.

Stnf. 1, 17, 41. Sfelftfe. 7.

*) Sie Stltaier ober Summero.-Sltfaber a(4 ttruolf in 3lfien.
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brad)t)fepljalen SHtjter im Sbria*Dftlanbe uttb bie SKadjfommen bet

Umginnen ergaben aisbann jenen, füblich tion ber DJtittelbonau bis

SOBälfc^tirol unb Schweif erftteerten Stamm ber <Stru8fo*9iäter, ober

£>ft*@tru$!er unb Siafener, welker oiele DJtenfdjenalter lang, burd)

bie Slpenfcheibewanb mm Italien ganj abgefdjloffen, ein norbifd)et

geblieben.

35er SuSbrud 2hrafo=3llt)rer für bie lebten borfeltifdjen

©ewoljner DtoricumS neratlgemeint eigentlich nur ben ©olfSbegriff mit

einer Qrrweiterung in ftar! füböftlidjem Sinne
;
burd) bie ^Bezeichnung

Süh«r ifi ber DJienfchenftantm gemeint, welcher laut $erobotS um baS

Kbria*2Jteer herum wohnte ton ben ionifdhen ©ewäffern bis jur ißo*

SDGünbung, alfo, um bie nächften herjunehnten, baS Urnolf in Sllöanien,

in Serbien, ©oSnien, nicht minber bieSfeitS bie ©eneter, welche natürlich

etwas mehr ©erwanbtfchaft ju ben Slpenlanbsleuten an Saöe, S5rau,

gtfeh, 3«n hoben mußten. SBenn man bie Veneti außer am DJteer*

geftabe ©enebigS auch noch in SBatfdh unb burch ©inbelicien bis jum

©obenfee (lacus Venetus) wohnen läßt, fo ift baS nichts weiter als

eine geitberlängerung nach rüdwärtS für ein ©olf, baS fid) längft

fpecialifiert hatte unb in Dtorbtirol, in tarnten, in Ärain ein grünblich

anbreS geworben ift gegenüber ben ©enetern im Sanbe Veneta felber.
1
)

2lm aüerwenigften ift anzunehmen, auS Oberfärnten feien biefe Veneti,

Heneti, als ob fie bort befonbetS ftarl ober befonberS fpät feßhaft

gewefen wären, hinunter gewanbert in baS ihnen frembartige 5ßo*Sanb

unb barauS feien zu erffären etliche örtSfunbe, bie ben benetifchen

um Ateete, Patavium, Vicetia ufw. fo gleichen. ©ielmehr, warum

foUte nicht einiges Sehnliche geblieben fein, iuSbefonbre in ber

Sprache, ben SUprern, bie unten nach birecterer ©nwanbetung ju

Karnern unb Dtorifern, oben ju ©inbelifern geworben finb ? Unleltifdj

finb fie alle jufammen aus bem gemeinfamett ©runbe; aber unetruSfifch

möchte ich WenigftenS baS ©orbol! bet Dlorifer (ber feltifchen) nicht

nennen, mag immerhin $elbig feine ©eneter erlernten als nicht italifch,

•) Herodot, I., 196, Plin. nli. 3, 130. Polyb. 2, 17. D&ermütter n., 106,

l)yry Sßaffet, atfo SJteeramDoljner, I., 217, 422.

Siotninfen, t. ©efdj. V-, 183, 188.

©jörnig, ®örj, S. 128.

SKittlj. n>. «ntfj., 12, 22.

SDteqer, öurtna 87.
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nicht etruSfifdj, nicht fettig, fonbern iötyrifd). Die Sprache bet

Veneti wirb nur non bet felHfchen als oerfchieben genannt, bie

©d)rift bet Strusfer ift aber bei ihnen in Senüfcung geroefen; baS

gleiche wollen wir für unfre fojufagen $ßroto*9torer ober Ur^oriter

in Änfprucf) nehmen, bie wir foeben als Oft=6truSfer gezeichnet haben.

SBir bebürfen babei fowenig einer eigenen nötigen Sprache als einer

oenetifc^en. SEBarum bie fpäten SRorifer, etwa bie um 250 bis 200 o. Stjr.,

ober menigftenS am meiften bie fübweftlichften in ftärnten, baS

StruSfifche nocf) oerftanben, liegt auf ber ,§anb : üDie etruslifierten

Veneti befafjen ©prad&e unb Schrift »on ben Soröätern. *)

@S ift bieS baS lefete oorfeltifdje Sllpenoolf, welkes nach ber

§ölen= unb Ißfalbauaeit bie fiupfer» unb ©ronje=@po(he mitgemadjt

unb feine SJletaUtedjnif fübmeftwärtS getragen ^at. 2US SJiadjfolget

ungenannter Ureinwohner ift es, jebeitfaüS cor 800, wa^rfc^eintic^ec

um 1000 o. Shr-/ über bie ÜUpen in’S ipo= unb 2tpenninlanb herunter*

geftiegen, fchwertidj einmal mit einer taufafiftfjen .fjeimat jujammen*

hängenb, im neuen Sanbe, üorjüglid) im Spennin nach ber urfäfjigen

ilienfchhfit au$ ben Suphrat'Sudlern, nunmehr als baS 93olI ber

Stalifer geltenb. 2
) Soweit fcheint bie Differenzierung ber nunmehrigen

Stalifer gegenüber ihren ©erfahren in ben Sllpenlünbern (ober oieüeicht

nur gegenüber ben 9tafenern einer» unb ben Dft=@truSfern anberfeitS)

bod} gegangen ju fein, bafj fie brachpfephal waren, fo gut noch in ben

ißfalbauten ber ©tfjweij (DirolS ?) als in ber neuen füblicherett §eimat,

unb jroar infoferne fte etruSfifc^e 3talifer geworben finb, ben Suganäent

oerwanbt. 21bet bie Sßfalbauer ber frainer unb wol auch ber fätntifdjen

©eeett waren bolichofephale Seute gewefen, was auch bei ben Jpeöenen

unb ©ermanen jutrifft; es waren alfo nidjtetruSfifche Stalifer, foldje

welche bie alpenheimatliche 2lrt, bie ben ginnen mehr toerwanbte, noch

beibehalten hatten.
3
) Db bie ©falbauer*@chäbetformen noch jefet in

*) Helbig, Bull. d. c. a. 1822, 86. 9tiffen, itat. SJtbe. 1883, 491. Ghirardini

not. d. scavi 1883, 28. Uieijec, Gur., ©. 42.

8
) Sird)cm>, Urbenölfg. Gur., SBerlin 1874.

$enfa, Origines ariacae, lefdjen 1883, bie Snbogermatteti als Slotbpolf

fdjmalföpfig, Monbf)aarig, Blauäugig, ba bod) bie jefcigett ©amojeben

frf>ioarjfjaartg. 9lrier alb Sergoolf bei DbermiiUer, I., 137.
s
) GtruSfer, Guganäer, SJiannett 9, 1, 302. 9lrd>. 3*9' ‘4 300. 9Rittfj. ro.

antfj., 12. 97, 142. RostnoS 1882, 5br. Gilbert, lopogr. n. Siom, II., 2.

DbermiWer, I., 459. CC., 6, 1880, 34. G}3rnig, Sllte Söller CbStalS. 1885.

(Jligier, Nation ber öftr. Sfalbauer. Gortfpbl. 1882, 48.
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ÄärntenS SBolfe oorfommen, wie baS in bet Schweis unb am Üiljeine

teilweife beftätigt ift, mag bie Mithin ft jeigen.

®ie Sronje, nicht allen Ariern itt ber gemeinfamen Heimat

befannt geworben unb oon ben Stalifern erft ju ben Syrern, ben

btacbqfephalen, gebraut, gieng jedenfalls ihren 3Beg juerft oom Oft

herüber, inbejug auf Italien oon 9lorboft, unb erreichte in ber etruSfo*

italifdjen Heimat bie höchfte gabrifSftufe, nicht in einer afrifa=nät)eren

ficitifchen. Aber baS SSerwanbte in Snbuftrie, wie in Sprache unb

Sauart, ift in ben Dftalpenlänbern gewiß aud) offne 3iücfeinflufi ju

$aufe gewefen; was wir an Realien bermal aufweifen föntien, möchte

freilich mehr auf ben fpäteren ipanbelSoerbanb wäljrenb ber feltifcfyen ^eit

jurucfguführenfein, fo bie gurinaer Sronjen, bie gelSfchriften oon SBürm*

lach, oon $>uel bei Iragin. J
) SnSbefonbere ift alle infcfjriftlicbe SBaare

mit norbetruStifchen Spradfreften erft feit etwa 260 o. ®hr- ^eraufwürts

importiert. ®ajumal wohnten im ©aitljale felbft nicht mefjr ®truSfer,

aber etruSfifc^e Sprache unb etruSfifc^e SSaare waren §ier gelegentlich

fo befannt, wie nod) h £ute bie wälfche SRunbart, baS wälfd^e SRamen*

wefen, baS wälfche ©olbgelb ber 9tacf)barn.

Sot 600 ü. ®hr- »ff waf)rfd)etn(id) jene §aupt=SölferweIIe auS

Xhrafo»3Hhrien, norbfeitS ber unteren unb mittleren ®onau, aus*

weidjenb ben Dftalpenlänbern, oon Oft nach SBeft gegangen, welche,

weitcft entfernte Sänber erfüllenb unb oerbinbenb, als erfter SMtenjug

in ©allien, Snglanb unb Spanien geenbet hat.
2
) ®r ift für bie ein*

heimifchen SBohnftätten in ben "Xhätcrn unb auf ben Serghöhcn nur

infofern oon Setang, als er — etwa in ber ßeit um 800 o. ®hr-

ftehenb — bie Ausbreitung beS ®ifenS mittelbar üorbereitet. Aber

fpäter, um 580, fommt bie feltogaüifche Öölferfcfjaft mit ihrer fort*

gefchrittenen Sultur in ber Dichtung füboftwärtS, oermutlich großen»

theilS nad) ber 3)rau*ßinie, in unfere Sänber, in ben ®benen nach

ber unteren Sonau bermafjen fich auSbehitenb, bafj fie bort an bie

Uljrafer grenjt (3fter*2inie). SieHei^t ein Sahrjefjent, jwei Saljr*

jefjente poor hat fich ber Sfettenftrom oott @üboft*granfreich, oon ber

') SRittfi. b. CC. 1884, S. CXCVI.
Jrieblänber, Stepertorium 1885, <5. 61, 63.

*) fi. Sieder, ÄarlSrufje 1883, fcfjeibet Selten unb ©aUier; bei fo enormer

(Srftredung bilben fid) Sanbeoracen unb fpract) liefje 35erfcf)iebenE|eiten für

Urbegriffe rote Sanb, S9erg, SBaffer, ffiaffen ubgl. SRittl). ro. antt). 12, 59.

Dii ogk
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Schweij, oon Xirol aus in Bewegung gefegt, gegen Oberitcrtien, um
ibaSfelbe bis jut )ßo=2Rünbung oon ber Simone her oollftänbig inne ju

haben. Vorgefchoben rourben in Vorbereitung folget Umwäljungen

bie alten Vötferrefte, oon Sübtirol her woljnenb in ber fiinie Srau»

Sat>e; barauS erroächft in Dbcritalien ben ©truStern ihre ftänbige

Stellung unterhalb fübfeitS ber Selten.

Siefe feltifcfje Veoölferung ift eS, melier wir ben erften

complepnen Aufbau fteinerner, mörtelgefügter SBohnftätten unter

Anwenbung non SJuftjiegeln in ben jiemtich acferreichen ©benen, etwas

ferner ben Seen unb ben Stranbbörfern, bocfe näher ben glüfeen unb

©tofebächen jujt^reiben, wie benn and) ^auptfäcfjlicf) bie Ausbeutung

ber ©ifenberge ihre Ifjat ift. Sie Jütten auS Sretern, tljeilS runblid),

mit ©efträufe umflochten, mit fyofyrn Sache, bie 3ufammenftellungen

aus Sinfen, Stroh, ©cfeinbeln, unb was man fonft nach Strabo unb

§erobot auf bie Selten in ©atlien, ipifpanien bis Steinafieu bezogen

hat, oerftehen fich nur auf locale Heinere Anfiebelungeu. Siefe Selten,

welche juerft 345 n. Sljr. burch ©phoroS mit Flamen genannt werben,

burch beren Sanb (©allien) Siobor bie Sonau fliefeenb weife, bie

halb nach 396 o. ©h r- ben 5ßo Übertritten hatten, nach UmbrienS,

GtrurienS Vefifc enblich 9iom felber fehredenb (390), haben burch ihr

SDtünjwefen unb bie noch in SRömerjeiten erhaltenen fprachlidjen,

üielleicht bem ffitruSfifchen gar niemals tierwanbt gewefenen SRefte fo

beutliche Reichen ihrer unmittelbar norrömifchen SanbeSfäfeigfeit
1
) in

unfren ©auen hinterlaffen, bafe es nicht geftattet fcheint, an ihre Stelle

fo früh ton bie ©ermanen ju fefceu, es fei benn, bafe man bie

Selten unb ©ermanen für ©inS unb auch bie ©allier unb §ifpanier

für ©ermanen halten wollte. Siefe Selten, bie wir alfo nicht als

erfte Ureinwohner ju nehmen haben, fonbern wahrjdjeinlich als brüte

SJlenfchenart, finb fd)on wegen ihres längften VeftanbeS im Sanbe,

wenn wir fo fagen bürfen, ganj unoergteichlich wichtig
;
benn feit bem

6. Shbte. o. ©hr., worin burdh fie aDerbingS bie £>ft*@truSfer ober ißroto»

') 3« TOarjabotto leine fie[tenfd)äbel. SCrdj. 3*8- 1870, 103. StraBo 6, 136.

SInl., I., 19, 41. Slelfcf). 11, 17. 3eu&, bie Xeutfdjen 160. 9ßault) Seallei.

3, 589. Sdjöpflin, vindiciae celtic. § 54—57. (Sine noh; xe).Tixfi

ift auä) nodj Carnuntum, bei Zosimus 2, 10. Bertrand, migrat v. 1.

Gaule in Revue d'Anth., Paris 2, 402. Sergi, Liguri Celte n. v. d. Po,

Firenze 1883, arcbiv v. l'ant. 13, 117. GorrefpbC. f. Sinter. 1884, Q. 16.
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Korer noch feineSwegS ganj abforbiert, fonbern nur in Sd)mälen uub

Höffen oerbrängt waren, bi« ins 6. 3ljbt. nach S^r. beiläufig finb

fie bodj baS eigentliche ©ingeborneuBolf gewefen unb geblieben, baS nur

eben burch bie rafdje Kriegs» unb S3erwaltung8<3noafion ber Körner

etwa in ber $älfte biefer feiten non ben Sbenen unb ftabtartigen

SBohtifi^en in bie Serge hinein abgebrängt worben ifi, aber fidf bafelbft

national Biet ftärfer erhalten hat als rechts unb linlS irgenbwo in

Kätien unb Sßannonien.

3m politifdjen Seben biefeS Volles bur<h beiläufig fedjS Saht»

hunberte fcheinen nur jwei ©efichtSpunfte maßgebenb ju fein, baS

Verf)ältniß jum Reiche ber Sllprer unb ju jenem ber Körner. *) SaS
erftere führte öieUeie^t nach bem feinblid^en Stanbe gegen ißhtl'PP DI.

non SKalebonien (360) ju einer Verbünbuttg mit bem Könige Slgron

(um 229 o. Shr-), jumal burch feine Sanbe bie mafebonifct)en unb

malebonifierenben Selber beS SJanbcurfeS giengen, mit bem Könige

©entiuS, beS ißerfeuS ©enoffen, bis ju feiner ©efangennehmung burch

bie Körner (168 B. ©hr-)- 5112 ber Hinterhalt burch bie römifche

ißlooinjialifierung ©üb*3II^ricutrtä oerloren war, mußte cS bem Kelten«

»olfe recht fpürbar werben, baß eS feit c. 200 in feinem conftanten

Vorbringen über bie Älpenmarlen beS gella« unb 3(onjothaleS

hinunter in bie ©ebiete ber nächften hanbelSreidjen urftammoerwanbten

©roßftabt Aquileia aufgehalten unb hinter feine Sßäffe jurücfgebrängt

worben war. 2
) Sajumal hät es oieHeicht feine größeren 2Bol)norte

an ber ®ail«Srau=2Jlünbung, Bor bem Sauernwege, jene Bor ben

©ifenbergen unb am unterften Karawanfen*Sur<hbtuche einigermaßen

geoeftiget. Sie Sßerbung um SBohnfifte im aquilejer ©ebiete (um

179 B. ®hr-) 'ft eine unflare Sache, inSbefonbere wenn man Stquileia

felbft für eine bajumal wol fchou 400 Sahre alte fettifcße ©rünbung

hält. ÜBar boch in ber genannten Stabt bie SKilitärcolonie ber

Körner eben feit 181 B. @hr - eingerichtet. Später, im 3. 167 hat

man ja eine Keubefiebelung norgenommen; aber man ließ nur

1500 italifdje gamitien ju, nicht Stammgenoffen aus bem leltifdjen

SauriSferlanbe, nicht VunbeSgenoffen ber SHprer.

Sie SauriSfer — ber fiocalname ber Kelten auch in ben

färntifchen ©auen, gewiffermaßen Montani — werben juerft burch

') änl., I., 21, 43. SB. 1, 11, 35, 36, 6. IX.

*) ffiannett 9, 1, 74.
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H?oft)biu8 122 o. (Sf)r. (im Sitate bei ©trabon 24 o. 6^r.) genannt.

Da ift aljo bie 3e'i ber Ur*ginnen, ber 3Hprer unb bie barauS

refultierenbe bet Dft«@truSfer längft porrübergegangen. Sie wohnen

oberhalb Hquileia in ben Sergen; jroifcf)en ben DauriSfern unb ben

3ftrern (an bet öftticfyen Donau) fifcen bie ftarner. Diefe Slngabe ift

höcfjft beiläufig unb entfprid)t im Allgemeinen ben geographifdjen

SEenntniffen ber jRömet cor Säfar, benen alle! Sanb ber Sinie

nörblich oon SJIarbo bis jum DanaiS (Don) unbelannt blieb, ©trabo

felbft mar im SBeften nur bis Sarbinien bereift unb |at baS ltorift^e

ßanb nie gefehett. ©eine SoltSnachrid)ten aus unfren Sergen fommen

an SBert ben Depejdjen ber ßentralafrifa-gorf<her über bie Stämme*

Serbreitung gleich, jumal noch immer unentfchieben, ob fein SBert in

9tom, in 3talien überhaupt, ober in melier S^oninj getrieben. 2
)

Die DauriSfer mohnten aHerbingS füblid) oon Drau, bocf) etma oon

ber ®ail=ÜJiünbung aufroärts biefelbe nadj Sltorbmeft unb 9torb noch

überfdjreitenb, bis in ben ßungau, ja bis an bie (üblichen Donau*

Ufer, bemnad) (im ©übgebiete menigftenS) näher bei Aquileia. 3^nen

gehörten bie Saue beS ÜJiiUftätter« unb SBeifsettfeeS an. 3^re

öftlidhen SRadjbarn ^iefeen loa^rfc^einlicf) fpeciel bie 9iorifer; biefe

wohnten im SJtorben ber Dran, mal)rfcf)einli(f) bis über bie HJiur, @nn§,

äKürj hinaus, Ijatten bemitach bie Seegebiete oon Dfjiad) bis Sleiburg

unb an ©ann inne unb feinen, mie bie DauriSfer iljre Deurnia, als

ihren Sorort 9ioreia gehalten ju tjaben. Die Untertreibung jtotfchen

DauriStern unb 9torifern mag feit c. 48 P. CSfjr. bermafjen aufgegeben

roorben fein, baß als Storici im meiteren ©inne beibe Stämme
bezeichnet mürben. SBenn nun als alter Sorort ber DauriSci eine Sftoreia

namhaft gemacht mirb, fo fann baS nur auf Sermechfetung beruhen;

bie ©tabt SRoreia, oon melcher bie ißrooinj benannt fei, tann bod) nur

ben Utorici jugehören, gleichroie ben DauriSci bie Deurnia juzufprecfjen

nicht als miberfinnig gilt.
3
)

') Strabo 7, 21; 4, 144, 142, 7, 217. Polyb. 2. Plin. 3, 20. Taur, Taurus,

&nvQci bei'Sinfjart, 1, 27, 30. Laz. migr. 149 f. äRittlj. tu. antl). 12,

6. 9, 14. @iify. 1, 12. Sin?. 4, 19, 43. Steife^. 13, 104.

*) Sügt. bie Unterfwfjungen non 9iiefe, Sßaul SRatjer, Jpaebter.

*) Plin. 330 (19) Laz. rep. nom. Neric. 192, 1018, 1047, Tanrisci 245.

Pauly Reallex. 4, 602 ; 5, 699. Sie Teuriochaimoi, Teuriachaeroen,

gleich bes Socituä Senttuuburen, gelten nod) ^StolemäuB als (Sermonen.

Rep. 1, 219, 221. Siorafofl, eine Stabt IjJannonienS, Ttohg TJcuovtas,

bei Steplj. ^893. 502, Solftcn ad h. I.
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©o wäre benrt audj bie ©tobt Storeia in beit Sergen oberhalb

WquileiaS, ober öftlidjer als Heurnia, ju fuc^en
;

immerhin nicf|t auf

bem f)ol)en Sergburdjgange üor bem 2Jtur=@efenfe, mo eine uer=

tjältni&mäfjig fpäte Steifefarte eine Heine 0rtf<f)aft Porcia angefefct

fjat. ©er oorortlidje Äern ift ba beffer füblid)er im offneren Satibe,

beim größeren gluffe, üor ben $u fd)ü$enben ©ifenbergen, etmaS näf>er

ber feiublicf)en Stomermadjt ju beulen. Ob nun IßliniuS, aüerbingS

79 n. <5£)r., wo ein neuer norifdjer ©tabiname fdjon üorijer aufgetaudjt

mar, bei Nennung ber abgefommenen ©täbte Atina unb Caelina

ber Veneti, Segeste unb Ocra ber Carni, Noreia ber Taurisci

bie @acf)e ober ben tarnen meint, jebenfaüS möchte feit ben Sauren

184 unb 180 mit ber (Solonifierung SlquileiaS unb 167 mit ber

römifdjen SermaltungSsSluSbreitung burd) Sarnieit tjerauf mand)’ eine

Steuerung in ©tabt unb fianb ber ©auriSler forool als ber Storifer,

beibe in specie gemeint, ißlafc gegriffen tjaben.

giir IßliniuS meinen Norici in ben ©tabtgebieten üon Virunum,

Celeia, Teurnia, Aguontum (Viana, Aemonia, Claudia anftatt

Juvavum), Flavium solvense, ülfo üoit Sfel biS SOtur unb ©ann.

®ie Carni fafjen unterhalb ber ©aurisfer unb ber Storiler,

füblidj non ©rau unb teilroeife jenfeit ber ffaramanfen oon

Nauportus bis Tergeste, folgegemäfj Seneter, bie feltifiert roorben

finb. ©ett beiben erftgenannten t)at ber oerberblidje firieg burd)

Aemilius Seaurus 115 ü. Efyr. gegolten unb es fommen babei fdjon

bie ißäffe üon ißontebba unb ißrebiel in Setradjt. SBenn übrigens

aud) nod) Carnuntum, ein fo nörblidjer Sorort in Storicum, baf) er

alSbann lieber beizeiten ju Ober=4ßannonien gefdjlagen mürbe, als eine

©tabt ber Carni oom ©tamme ber ©auriSfer gilt unb SliniuS nod)

Siscia (mol Segeste) ju ben carnifdjen ©rünbungen jalt, fo

fcljeint maljrlid) alle geograpfjifdje Segrenjuug beS ©tammtpeileS

aufjuljbrcn. (Sgl. bie Camutes in Lugdunensis, fjlufj Caran-

tonus u. a.)
1
)

©ie Ambilici unb Ambidravi, roenn eS angelt, biefe

aüerbingS erft um 150 n. Sfjr. genannten Xfjalbemotjner auf ©ail

unb ©rau ju bejiepen, mären fonaef) beibe in bie tauriStifdjen

') Orsi, necropoli carniche in Atti e memor d. dep. stsr. Rom 3, 1

;

ßeioacli, revue arch. Paris 3, 1, 265.
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Keltert 1
)

einäureifjeit, alfo SRacf)bam jener Carai, beren DrtSoorfaljren

anbrer S3ollSrace bie £>irfd)geroei£)e, XI)ongefä$e, ©taSperlen $u

Cattinara bei Xrieft »ergraben haben. 2
)

Slebntidjer SBeife ein ©tamtn ber taurisfifc^en Kelten waren bie

Sevakee, etwa in ber Partie ©aljburg>£)berfteier wohnhaft, unb bie

Alauni in ber ißartie ©atjburg*Käntten=Dberfteier. Xafj ber öegriff

ber norijc^en XauriSfer enblid) gar ju weitläufig wirb, erhellt auS

ßato bei $liniu§, nacf) welkem and) bie Lepontii unb äfjnlid) bie

Salassi ju ihnen gehören füllen. SieDei^t bebeutet baS nichts mehr,

als eine beseitige politifc^e ^uge^orung ?

5Die ©forbiäfet 3
) herrfcf)ten außerhalb färntif<f)en aber, wie wir

oermuten, als Slngrenjer beS unteröftreichifchen ©ebieteS, nörblich unb

norbweftlidj oon ben 9iorifern
;

benu auf bie erftgenannten fließen

früher bie Simbern, ein unfeltifdjeS ober feltifdpgermanififjeS Sßolt oon

jenfeit beS SfterS, unb bie Xeutonen bei ihrem ^uge uad) Italien

114 bis 101 ö. ©hr - ;
erft barnach erfolgte ihr Slnfturm auf Noreia

(113), eine ©tabt, bie offenbar int fjanbelsöertrage mit ben Römern

burd) ßouful SlemiliuS ©cauruS foeben SSebeutung gefunben |atte.

Xer üDiatfd) be§ Cn. Papirius Carbo gegen ben norbifchen geinb,

ben er aus bem XauriSferlanbe jurüdjuleiten oorgab, müjjte fich

entweber über bie ßarnia nid)t hinaus erftredt haben, wenn e§ einen

Drt namens Noreia and) bei ben ßarnern bajumal gegeben fyat, ober

aber ber (Sottful I)at, bie Sahnen beS Aem. Scaurus 4
) »erfotgenb, feinen

gug über bie Stlpen jroifchen ©mona unb Slquileia burch bie füblidjfte

©inbrucbftefle beS OberlanbeS, über ben ißrebiel, längs ber ©eeen

') Velleins 2, 109. Liv. 5, 34, 48. SDieffenbad) Celtica 2, 131, 320. Seffadj.-

tljat, Likias, £td) bei 3euB 3>eutfdbe 244. (ätrabo 7, 217 ;
Mcla 2, 3

;

Plin. 3, 19, 24. Seitfd). *>• Jerbinanbeum 11, 6; 12, 4, 84, 85. Ptolem.,

Geogr. 2, 12 (14), Tab. V. Männert 547, 550. Panly Reallei 3, 602.

®id(lj.. ®. 2, 20. Ambilil ber Eburones Belg.
; Arabidrari bei Lazios

rep. rora., S. 1071. 2flittE|. b. CC. 1883, 80, ogl. 1880, ©. VI,

Pervanoglu über Carni.

») Sn!. 1, 36, 45. SKommfen, St. ©. 2, 164. CC. 1884, ©. CLII. Strabo

5, 148; 214 (318) unb Cas. 7, 22, S. 293. Liv. 63 unb 65 Epit; Plin.

3, 134, Florus. Epit. 1, 38. Orosins 5, 15 unb 16.

s
) Dbermüüer, ©ebiet am ®d)artag SBb. 2, 633.

*) SWommfen, 3t. ©. 2, 163
;

Galli, Kami ber Iriump^atfaften, Ligures,

Taurisci bei Sictor.

Xacituä nennt nid)t Noreia, bod) Noricum G. 5 (37), Norici 3, 5. 5, 25.

Digitized by Googl



127

genommen nad) einer Storeia, bie mol nid)t jene unbebeutenbe bet

Seifelarten ift. ®enn als Slngteifenber mürbe er, felbft bei geringfter

militärifd>er Semttnifj, im Sorljinein fdjroerlid) bis in bie ©djludjten

hinter ©nöbborf fid> »errannt Ijaben. ÜJiag auch baS, für bie (Römer

unglüdfelige ©djladjtfelb bei 9ioreia fo jmeifelfiaft bleiben als bie

Oerttidjfeit beS Dielgenannten Sibracte (ob Slutun, Seaune, Seuürat)) trofc

beS jiemlid} jutreffenbcn gelbes, fo ift bod), felbft für eine Abteilung

ber, uadjmals auf ben raubifcfjen gelbem bei SSerona gefdjlagenen

Simbern (101 o. ©jr.) ein nennenSmerteS ©ebreite erft jroifcfjen bem

heutigen griefad) unb ©tabt @t. Seit $u finben, oietteidjt ebettbaSfelbe,

in meldjeS bie ©d)ladjt amifdjett §er$og Dtatolb unb ben ÜRagpaten

901 berfefct mirb. ®a3felbe liegt aber 2 btS 4 ©eljftunben oberhalb ber

(Ruinen Don SSirunum, näljet bei golfelb, als bei (Jeufettbad) ober ©nöb. 1

)

9Rit ben ©mbern unb (Jeutonen fjaben mir bie erften ©ermatten

genannt, welche nortfcfjen Soben betreten Ijaben; Don ben Sofern

abgefefjen, roerben mir afS jroeite bie ©oten, auS ©lanbinaDien bis

an'S fdjraarje 2Reer ftc^ erftredenb (feit 238 n. Sljr.), als britte bie

Songobarben nadjfolgen feiern SBenn nod) Dor ber römifdjen

Dccupation bie Sojer in bie @tabtgefd)idjte einfpielcn, fo finb biefe

DöUig auSeinanber ju batten oon benjenigen Soii, meldje, ben italifdjen

(ßräljiftorifetn geläufig, als bie mäc^tigften Selten füblicb Dom fp° feit

c. 350 a. u. c. gelten, am meiften moljnenb in fßarma, äRutina, Sononia. 2
)

2)ie ©ermaneu, reinmeifjljäutig, ^etlrötlic^blonb, blauäugig,

bolidjofepljal, (Mitteleuropa entfproffen, fpäter ttacl) Slfien fort« unb

unb größtenteils mieber gurüdgeroanbert, erfüllen erft nach ber

DRomanifierung faft alles norift^e Sattb Don ÜRürj bis Dftbaiern, mo

je|t bie alte blonbe Seltenrace fc^on am meiften jurüdgetreten ift ju

(Sunfien ber Srunetten unb ber in ben ©rauäugigen fid) jeigenben

Ijödjften ÜRifdjtppen. 3
)

>) atutfjar, Stltcelt. 9tor. § 26. 3tnf., I, 26 9lot. 30; 2, 261. Stanfe, SB.=©e[dj.

1882, 2, 2, 59. SJtudjar, 9t. 9t. 1, 215.

*) Sgl. Tacit. Germ, 28—42. ®aä Stationalroefen ber Boi alä Selten, oer=

wanbt ben Slatuoaren, SBaiern, Söljmen, tjjäoniern ubgl., lauter 3ltfer=

Bauern unb SBie^Seutcn, oon bu, beo auö gemeinfamer SBurjel, mag

DbettnüHer, KWb. I., 232, 275 oerantroorten.

3
) Sinbenfdjmtt, ©etger, ©djraber. 6orre[pSl 1885, ©. 97,98 ; öftr. Mnt^rop.

©grejj. ©alj&urg. Hülfen, £>ertunft ber ©ermanen, Sarlsnifie 1885,

norbifcf) nicf)t afiatifdj, Selten aus Storb in ätoei §auptlinien; arifcf)

gleicf)benannte XIjiere unb ^Pflanjen ftnb nur norbijdje.
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Seit ber tergeblid&en ^Belagerung StoreiaS burdj bie, au8 bem

Sojerlanb hertorbrechenben Kimbern, als man etwa bie 5Römer um

§itfe anrief ober feit bem, ber ©tabt nicht terberbliche Slnbrängcn

ber ftammoermanbten Söojer unter Rritafir ton ben Donau»@auen

herab (60, 58 o. Kfjr.) mag ficf) jenes freunbnadjbarlidje Sßer^ältnife

entmicfett haben, meines ben Storifern gmar nicht bie greiljeit filterte,

aber eine bequemere Slnuejioti an baS äSeltreid) torbreitete. KS war

mol KäfatS |>anb im Spiele, als alle Sßorifer — bie genannten

feltifdjen ©aubemohner unb ungenannte baju — tereint bem Könige

33oc(c)io gufielen, bemfelben, ber feine ©cfjtoefter bem ©uetenbunb*

dürften Kriotift nach ©allien (nicht nach ©ermanien) als ©emalin

unb bem Käfar gegen PompeiuS 300 Leiter als ^üfStruppen fanbte

(60—58 t. Khr. 1
)). DiefeS SSoccio Vorgänger als Deilfürften waren

tielleicht jene Slbnamat, Sltta, Kccaio, Senet ober Sfemet, welche mir

auf älteften Sanbgelbern tergeicfjnet finbett, aber taum hinter

186 t. Kfjr. jurücf.

Da gu KäfarS 3e>t bie Noreia urbs noch beftanb, ton einer

Abteilung ber urfprünglich ausgewogenen 32.000 Söojer tergeblid)

belagert, — bie aisbann nach &eltetien abgieljen (60 t. Kljr.), gu ben

©equanern unb litifSrheinifchen 3fura»@tämmen wie bie Kimbern, —
fo ift eS mol erlaubt, berfelben einen 23aü= Umfang gugufdjreiben, ber

gröfjer als jener gewefen fein muh, welchen wir irgenb einer anbren

färntifdjen ober oberfteierifchen SRömerftabt guteilen. Unb wenn auch

nur ber werte Df)eil beS reifigen BolfeS tot ber ©tabt gelegen hatte

!

2
)

Unb biefet Ort fei fo fel)r gu ©runbe gegangen, bah fc^on

hunbert Sahre fpäter bei ber 9feicf)8ftrahen*3lnlage auf ben norifdjen

Sorort als ^ietpunft gar feine 9Ükffidf)t genommen wirb, inbem bie

Steine nach einer gang anberS genannten ©tabt güten?

©o müffen ihn mol ftarfe feinbliche KinfäUe — Ueberfchwemntung,

33ranb, Krbbeben nicht auSgefchloffen — toHenbS heruntergebracht

haben. Dies obenbrein in folcher Sfähe ber IRömer, beneit bie Stornier

feit 48 t. Khr. 3fa^rgelber galen. Slls nämlich bie norifdj spannonifchen

§auptoölfer fid) bermahen in politifche Parteiungen eingelaffeit hatten,

bah bie ©forbisfer, bis um ©irmiunt reichenb, mit ben Dafern (ober

') ©trabo 7, 293 ; 5, 148. Caea. b. galt. 1, 53 ; 1, 18. Sinfiart 1, 210, 238.
s
) Caes. b. gall., I., 5, 25, 28, bef. 29 ;

Stusgabe firaner 1885, ©. 363

;

civ. 1, 18. Jtnl. 1, 28. SBtommfen, 91. @. 2, 160, 167, Not.
; 5 180, 181.

W
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(Seien) fich oerbanben, bie SauriSfer (baS Reifet mol: bie 9?ori!er im

allgemeinen) mit ben pannonifdjen Sofern, ben mittleren Sonau*

anmofjnern, ba geigten bie Safer unter öoirebift 2Ibficht auf Unter*

jotf)ung ber ihnen näheren 33ojer unb ba mürben bie irrten mit*

oerbünbeten SauriSfer gefchlagen, nicht mol üernidjtet bis jur SJlamenS*

tilgung. *)

SBenn bie Körner fich non nun an Sribut feiften ließen, unb,

roie ju oermuten ift, nach SöoccioS Sobe ben 23ojerfürften Äritafir

als ihren Serbünbeten gegen bie Safer auch jum 9iorer»Sönige ein*

festen, fo merben fie ber norifchen fpauptftabt fchroerlicf) etroaS

geinblicheS §aben anthun taffen; übrigens ift ohnehin mehr als ein

patter ©cf)lag im fianbe ber Oerbünbeten nie^t eigentlich gemelbet.

€>inb bann immerhin im 3- 16 u. ®h r- mit ben ißannoniern, roetche

ben (Sinfatl in Sftrien magten unb oom ißroconful in 3Ht)ricum

P. Silius gefchlagen mürben, auch Sltorifer gemefen, fo hat man baS

mahrfcheintiih bie pannonifchen 3Jötfer als bie näheren unb eigentlich

unternehmenben mehr entgelten laffen, als bie norifchen ;
obenbrein fittb

babei maßrfcheinlic^er bie ©forbisfer gemeint als bie fpecielen Storifer.

©ei bem mie im moHe, baff P. Silius ober etroa Cn. Piso nach

Noricum gezogen unb als SBernidjter ber fpauptftabt aufgetreten feien,

hat ohnehin itiemanb berichtet, unb beS SiberiuS ganzer firieg in

Pannonien (12 bis 10 o. &hr.) bleibt unflar an unb für fich-

Unb nun ift es nur ber ©ommerfelbjug ber SRömer oon

15 o. Shr., melcher unter SiberiuS unb SrufuS 2
) oon fftätien her*

unter über bie Sanbe ber Saurisfer, Utorifer unb Sanier fich erftrecft

;

feither finb bie ^Hörner Herren im fianbe. (SS mar bieS lebiglich ein

©inmarfch in tributäres Sanb, meinem man eine ßeit lang feinen

SanbherrfdE)er, am längften noch l>ei> Xitel beS regnum Noricum

belaffsn hat. (SS bebarf feines Tropaeum Drusi, roeldjeS, mie bei

ißliniuS rätifche, bie norifchen (Stämme etroa ber Genauni, Ambidravi,

Ambilici, Taurisci unb ber Dft*3?orifer eigens benenne, roie gerne

wir auch t)ierlänbifche ®au*@enoffenfchaften fennen lernen mürben.

Sm meiften ju beflogen bleibt, bah Säfar, ber bocf) in ben

Sahnen 58 bis 49 öfter in ber 9läl)e oon Noricum um aquileja fich

>) Plin. 3, 19, 23, 30.

2
J <?o Jafj’n jut Sdjtadjt am tfjätifdjen Stlpenjod;

Sen Srufus jiet/u bie trnlben SOinbetiter. (©eibel nadj Soraj.)

9
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befunben, fdjroerlicb ba# Sanb feine# ©unbeSgenofjen unb bie julifcben

Sllpen nur au# ber fjernfic^t feinten gelernt. Sr würbe un# bie befte

SluSfunft gegeben haben, wobin matt, bk Strabonifcben 1200 Stabien

non Slquileia aufwärts, teil# nach bem SUpenflufje, teil# burd) bie

©erglänber, ad Noreiam urbera gefommen fei,
1
) ju einer fonft nie

genannten carnifdpjulifcben Stabt, nach ®örj (Noricia als Goricia),

Sta. Caterina bei ©örj, nach Nöring bei ©müitb oberhalb Xeurnia,

nach ©irutium, ober in ben ©erg«öngen an ber färntifd)«fteierifdjen

©renje bi# jum oberen ÜJtuv^tuffe, wo ein fpäte# Kartenwerf, bie

Xabula au# ben 3obren 222—235, jwei Noreia angefefct unb 3orban

ba# Neumarft al# Stätte ber uralten Noreia erfunben bat.
2
) ®ie

©eiläufigfeit ber 1200 Stabien wirb jwar jwijcben ben Stbftänben

#olfelb*ffiinöbbörf*Xeufenbacb nicht Diel entfcbeiben fönnen, aber mit

biefer Stabien«2lnjal (gleich 150 mp.) reicht man oon Slquileia norb*

Wärt# jum SDfinbeften in bie ©ebiete oon Santicum unb öieüeicbt

Teurnia, inbem nach ber Xabula bie Strafjenfübrung Slquileia*

©irunum 111 mp
,
©irunum*Noreia 40 beträgt, Summe 151.

SDarau# folgt aber noch nicht, baf? ju Strabon# $eit (24 t). ®bt)

eine gerabe Straffe in fo furjem Slbftanbe babin führte ;
man fönnte 250

Sabre früher mit 150 mp. oielleicht auch nur bi# in’# ©lant^at gefommen

fein. X)a e# nod) $liniu§ möglich war, bie wotbefannte Stabt

Slquileia 15 ÜHeilen Dom SJieere jtt Derfejjen unb ben fylufs Xurtu# ju

uerwechfeln, fo mag er auch bie Nachrichten über jene Stäbte, welche

periere, nicht genau aufgefafjt, unb mag auch Strabon nach ©olpbiu#

bie SÄitteilungen au# bem Xauriäferlanbe confunbiert haben. Stile#

wa# SBaftip unb ©erggolb betrifft gehört ohne Zweifel nach Xeurnia

(gleifj, ©rofjfircbbeitn, Xragin, SBeifjenbachgrctben ic.), nicht nach

jener Noreia, Mop^ia, welker Strabon mit Necbt bie Sifenwerfe

•) »nt. 1, 31. Strab. 5, 148, 214 ;
Plin. n. h. 3, 33. Sinljart 1, 96, 98,

137, 138. SKannert 3, 546.

Sin Stadium gleich Vs Steile, 625 röm. gufs, 585-15 öftr. guß, 1200

gleich 150 Steilen.

s
) Sajinö migr. 49, 12 ; 150, 12 ; 153, 20 ; 154, 21 ;

rep. rom. 1023-10.

Stannert 3, 646.

Sotban, de origin. slav. 1745, T. 2, p. 3, S. 76—80, S. 132 unb num.

435 n.

HRudjnr, ©etmf. 1, 121 ; 1, 271, 276.

Jab., KA„ S. 99, 101. *
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juteilt. ©olbmäfdjereien, ©olbgruben um ben gefügten Stanbpunft

Sßoreiag fiub nie nennengwert gewesen; über aurum, argentum,

argentifodina, fpeciel um Friefad), Ijaben mir eigentlich gar leine

hinter bie 3af)re c. 1074, 1016 jurücfreidjenbe Stadjricht. ^
Unb wie bei griefad) felbft tiinfic^tli^ ©rjgruben hödjftenS ber

©aiäberg ju nennen ift, fo hat Sieumarft am Sifenmefett !aum je

mehr Slnteil gehabt, al§ baß e§, an ber Ipauptftraße gelegen, haupt*

fäc^ltc^ aug reifen SBalbbeftänben bie Sohle ju ben ©ifenwerfen

(ingbefonbre in’g Srapfelb) geliefert, bie SSaare im Steinen »erarbeitet

unb eerfradjtet hat

2Bo finb bort außer bem fagenfjaften 2Bad)tthurme irgenb bie

ßeugenfhaften einer uralten Stabt? 2Jiit einem angebeuteten §ügel»

grabe, glac^grabe, jwei unfidjeren ©rabfteinen (Mo. 5055, 5056),

etlichen Schüffeltt unb SE^onfdjerbert, mit einer bloßen ISudjnotij,

„Der ÜRarft foQ auf bem ©oben ber einftigen taurigfifdjen Storeja

fteljen" ubgl. läßt fid) twrberhanb feine Stabt conftruieren unb auf

weitere Umgebunggorte mit gunben, wie 2Äaria»$of, ©inöbborf,

Steubed, Sinb, St. ©eorgen, ©reut, Deufenbadj, Sitarein, Diemergborf

augjugreifen, fdjafft nur neue fragen. 2
)

2Benn nun eine ermäljnengroerte, inbuftriete, non Sriegern, bie

aug Storben fommen, nid)t ju umgeljenbe Stabt Storeia ejiftiert ju

einer .ßeit, wo niemanb etwag »on Sirunum weiß, ^inwieber fomie

SSirunum in ber gefchidjtlichen Senntniß auftaudjt, bie alte Storeia als

abgefommen gilt, nid)t ißtolemäug unb irgenb ein fpäterer Dopograpf)

eine fold)e weitet fennt, enblid) nur noch bie Dabula in ber befannten

SBeife ben alten Flamen an ber ©renje jweier Flußgebiete »erwertet

:

fodte eg nicht erlaubt fein, anftatt biefet SJioreia einen feparaten,

ftabttauglidjen, burch Fun&e 1lun a^et noc^ md)t erhärteten Stanbpunft

ju füllen, ihr öielmehr ben ©oben ber alten ©lanftabt anjuweifen ?

‘) ©trab. 4, 144, 208 ; 5, 148, 214.

i

|

®otb bei Xaroiä, SSilfacf) nacf) Saj 148, 9. SReriait 94 ic.; CC. 5 neu S. XXXTV.
' Casaubon, ©. 328, Almelov.

SHttlj. n. ant§. 12, 11—13.

*) @oetb„ Sopogr. 1840, 3, 530, 534.

SRadjer, lopogr. 1860, 259.

Xejt jur ard). Karte Stml. 1879.

Dbermiillerö Setmutung 2, 712, ©pitat (ei atä fleine Sefte bi-ä&il bie

alte SKoreia, jält ju feinen nieten etpmologifdjen ©enmltfamleiten.

9*
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Seit £inf)art£ Spüruttg nadj SRoreiaS Stanbpunfte in bet fjaupt*

ßentralfette SRoricumS (1788) gieng @id)l)orn (1819) mit {einer Set*

mutung entfdjiebeuer oor, bie Stätte nal>e beim UlridjSberge, bei

$ulft anbeutenb. 1
) „Seidjt bei einanber wohnen bie ©ebanfen, bod)

l>art im SRaume ftofjen fid) bie Sachen.*

2)a nun aber auf fo nat)umgrenjtem ©ebiete nicfjt leid)t inner*

tjalb eine« 3af)rt)Hnberte8 bie eine Stabt ju ©runbe, bie anbre empor»

gel)t, tann nic^t oielme^r ade«, was in topograpljifdjer, in friegS*

gefd)id}tlid)er, in eifeuinbuftrieter öejieljung oon Dioreia gilt, oljne

inneren Söiberfprud) auf Sßirunum in ber SBeife angemenbet werben,

baff SRoreia unb SSirunum ein unb biefelbe Stabt feien, 91oreia bie

ältere, oorfeltifdje, etruSfifc^e Sejeidjituttg, Sßirunum bie jüngere,

fettifd)e, römifdpaboptierte ? ®ie alten etruSfifdjen Ortsnamen finb

jum Steile nur im füblid)ften fpäteften 2Bof)nlanbe ber ©truSfer, in

Strurieu eben, erhalten geblieben, in ben mittleren unb norböftlidjften

SEBo^nlanben meift fpurloS oerfdjmunben. Stäbte in Oberitalien, oor

ben Kelten gegrünbet burdj Strupfer, finb sßerona, SRantua, Öriria,

üieKeidjt 9ia»enna; oon Kelten gegrünbet, jum Steile fpäter auber8

benannt, 3J2utina, Sßarma, üJiebiolanum, Sergomum, 9tooaria, Sticinum,

Siegium
;

eine ber brei Sßononia Ijiefj etruSfifd) gelfina, baS ßlufium

im .Qmölfftäbtebunbe juoor ©amerS, nädjft bem gluffe ©lanis an einer

Slnljölje gelegen, in ber SRälje eine« flehten Sees, an ber Straffe nach

SHom, früher eines Königes Sifj ; fo ift enblid) Bugbunum unb Sopia,

S3pjantium unb ©onftantinopolis ber alte unb neue SRamen für ein

unb biefelbe Stabt. 2Bann unb auS was Urfadjen bie Stabt bie

SBejeidjnung geänbert, roiffen mir ebenfo wenig als bei anbren

etrurifd)en Orten, ©inmal im Verlaufe ber gorfdjungen wirb bie

SBurjel wie für Sßirunum fo aud) für Dloreia, Ütorici, SJioricum auf*

gezeigt werben. 2)ann wirb man wol ftaunen, wie man ernftlid) an

eine -Jtorbftabt, an Utorblänber Ijat benfen mögen, ba bod) bie öejeidinung

9lorb fo mobern, im SRömifdtett unb ®riedjifd)en bafür nie ein anbres

SBort als septemtrio (boreas), ßo^iat, 'kqxto« gegolten fjat. Nordroni

unb 9le£)nlid)e8 erfdjeint erft bei Rabanus Maurus c. 750, beim

SKotfer c. 1000 unb wenn Karl beS ©roßen Uebernaljmen auS bem

9torbifdjen l)ierin auf ben SEBinbgott Niord leiten füllen, fo möchte eS

ebenfo winbig befuitbeit werben, bie fcfjmebifdjen Nora, Nordre,

l

) 2, 35, 52. 2tnf. 1, 26, 52. 3telfc§. 49.
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Norbotten, Norköping, Norrland, Norrige, Norrtelje mitfamt

Sala, Upsala ubgl. in Siecgteirfj ju jießen.

Sin Untergang 9tereiaS als OrteS oot ber Saiferjeit ift fonadf)

nid^t erwiefen, nur ein Slufgeben beS SRamenS für bie ©tabt walfr*

fdjeinlid)
;

fdjließtid) mag bie ®au=58ejeid}nung fortgelebt t»aben in ber

SBeife, baß im SBofwgebiete ber SJtorifer (als ber DfU-Jtorifer gegen«

über ben SauriSfern) ber ©tabtbejirf beS SororteS fidj fdjieb in einen

unteren, füblidjen (jejjt färntifdjen) unb in einen oberen, nörblidjen (jejjt

fteierifdjen unb ö[treicf)ifdjen), mit ber ®renjfcf)eibe äwifdfeit ©inöbborf

unb jEeufenbacf), mit beti Sejeicfjnungen Noreia I ober inferior,

Noreia II ober superior. 1
) 2>ie SRoreia I, bisher oerlegt nad? 9teu*

marft (Sorban, üWannert, ÜJtudjar, Snabl), nach griefacf) (SReicßart),

bie Noreia II (meift übergangen, Sitabl als ad pontem ©t. ©eorgen

bei Unjmarft), fehlen jwar beibe im 3tinerar ber 3af)re 193—211,

aber nid)t beStoegen, als ob fie nid)t beftanben Ijätten, fonbern weil

baS Stinerar überhaupt nad) feiner größeren, weltreidjtnäßigen Anlage

nur bie ©anjftationen feiner 3eü oerjeicßnet, übergeßenb bie 3wifdjen=

ftationen, wie jwifdjen Virunum (3olfelb) unb Candalicae (9Jdid^elborf

=

@aubri|) bie Jpalbftation ©tammerSborf, fo jwifd^en Candalicae unb

Monate (8t. ©eorgen bei Unjmarft) bie ©tationSgegenb Noreia. ®ie

tabula ber 3aljre 222—235 aber bringt bie beiben alten SuSbrücfe

genau unb bejeid)net bie untern SRoreia, bie ÜRorbgrettje beS füblidjeu

©tabtbejirfeS als abftefjenb oon Sirunum 27 mp., bie obere als ©üb«

grenje beS nörbtidjen 40 mp-, jebe §albftationSlänge mit 13 mp.

SRidjt infolge 3rrtitmS, wie fd)on ®r. Sof)n tferoorgeßoben, ift bie jroei*

facfje Sarten»@infd)reibung erfolgt; aud; baS öftere SSorfommen oon

üloreia als 0rtSbejeicf)nung fönneu wir niif)t fjinmegbeweifen. Senners

fjorbermtg, baß bei bloßem 3rrtume bie obere SRoreia bie gütige

fei, trifft gewiß in bem Sinne ju, baß bie SDrtfdjaft eben im

Sejirfe II ober superior lag, wäfprenb bie untere, {übliche, mit feinem

feparaten alten fRamen überlieferte im öejirfe I ober inferior ber

^auptftabt gelegen Ijaben fann. Ueber neuefte anbeutungSweife 2ln«

fisten hinaus, Noreia fei unweit St. Seit, nörblid; oon Slagenfurt,

') ©ifcgb. 31 f. 2B. 71, 14. 33gt. ben .^auptnamen mit Jlebenbejeidjnuug in

Süienerneuftabt, Dberlienj, Obci'lQt6acf), SßinbifcEjgräp, alle bie 2IIt=, 3ieii-,

Ober«, Unterorte ubgl., Pannonia, Moesia inferior, superior; ©tabt

©tepr als altfteierifc^er Ort aufserljalb ber fpäteren ©teiermart, beten

SBorort nic^t eine ©teierburg, fonbern SSurgfiabt Graee fcfjlee&tfjin.
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btüljenb burcf) ©fengruben $u finben, bie Porcia oberhalb Matucaium

fei fcfjwetltd) ibentifcb mit ber alten DauriSfer* ober Storiferftabt

Storeia, toelcfje Slnfichten mir oollfommen in unferem Sinne auslegen

fönnen, mirb eS erlaubt fein, bie Sbentität oon Sirunum unb SRoreia

fo lange feftjuhalten, bis man bie auSgebeljnten älteren SRuinen einer

bebeutenben Stabt jroifdjen ©nöbborf, Steumarft, Deufenbach im

SOtoore ober unter ©bbecfe unb Neubauten mirb nachgeroiefen haben.1
)

Die Drad)t ber oorrömifdjen Seoöllerung ift oom S^ierfell ber

Säger allgemach $um ßeinroanb*®eroebe ber Hderbauer fortgefdjritten 2
)

Dem Stapfe ift ber §anf nac^gefolgt unb bas Weben gehört fchon

ber ^falbaujeit an. Die jugeridjtete Schafwolle jollte ÜJiü^en ober

Rappen, Sßäntel nad) Slrt ber noch ^eute oom 2JiölItf)a(e bis auf bie

Roralpe lanbeSüblichen Wettermäntel ber Sllpenhirten, mit Sinbfäben,

SlaibS, fobann Scinlinge mie fie jumeift oon ben Galli braceati befaunt

finb, aisbann 9?öcfe, gemuftert unb abgefteppt in ben formen oon

Sanb, Welle, Sdjrägftrichen, Stauten.

Son Seinmanb maren etroa bie langen, auSgefcfjnittenen, ärmel»

lofen, facfartigen, bis unter bie Waben faltenlofen Rleiber, unten mit

einer f<f>iefen Sorbüre gefäumt. SDtit ßeinroanb etroa uberjogen mar

baS UntergefteH oon DeHermüfcen; aus fefterem ©eroalf etroa bie

bie Slrt leibhaftiger Sefuitenlfüte, roie fie auch ben benachbarten

Srpnjen oon @fte unb Bologna figurieren.

Wir fchliefjetr bieS jum Deile aus fremblänbifchen SluSgrab»

ftücfen, aber gumeift aus ben Silbern beS Schwertes oon §aUftatt,

ber Situlen oon Watfch, ber Sieche oon St. SJiarein zc.
3
) >3roifc^en

folchen fjunborten liegt ja Rärnten mittenbrinnen. Sluf ben genannten

Silbern erfcheinen aufjerbem : Die gipfelmü&e (^ß^r^gerfappe), Schleier,

DhigehätW “nb anberroeitiger Schmud, ©eräte roie Stühle mit ge»

fchroeifter Stücflehne, Rorb, ßöffel,
sJßanftöte, Schale, Schöpfbecher,

Dragrietnen, ber Wagen, jroeiräberig, Deichfelträger, Weihraudjgefäfj,

*) Slontmfen, 3t. ©. 2, 160. Strones, Deftc. ®e(dj., L, 167.

2
) Subbocf, Sg. 3*8- 2. 189 ; 1, 43.

atrdj. 3*8- 17, 8*-

Sinfjart 1, 145 ;
oeraltet Laz. de migr. 120 f. 2(nf. 1, 42. Steife^. 77, ogt. 121.

s
) CC. 18E3, 16, 99, 58.

Stein, Urg. in 1882, 8. 59.

E. Chantre, Necrop. Hallst, in Mattiriaux de l’hommc 1884, Fig. 22, 23.

38, 8. 60.
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obenbrcin baä $fexb mit 3aiim/ oljne Sattel unb Steigbügel, neben

Spieren wie ©inljoru, gleifdjerljunb, $irfdj, Söwe, ißantfjer, diel),

Steinbod, öogelarten, alfo einffeimtfdjen unb pfjantaftifdjen.

©ie Sd)ul>e unb Stiefeln werben, troj} bem gunb^attgel, nidjt

gefehlt fjabeit. Sluf Stamm unb öartmeffer laffen bie glattgefcfjorenen

Stöpfe ber Silbwerfe fließen; beibe ©eräte finb auswärts gefunben;

bie feltifdjen Sftünjen non 3°^ unb Surnfelb, Söinbifdjberg bei

üaoamünb jelgen ja audj mitunter rafierte Stopfe, ferneren

§auptfd}mu(f. *)

Sluf bie SBaffen fei ganj turj Ijingewiefen
; auf bie §üte unb

^elmformen, teils bedenartig, oljne unb mit $amm (ÜJtünje beS

feltodllprifdjen Königes ©entiuS, SBatfd), ÜRegau, 3nn*2Ratrei, ißaß,

Sueg), Sltf)ena=$elm non ©urina, auf ißanjer (5Uein*@leiit, §etenen=

berg), Sljt», 93eil-, SeltförmigeS (greubeuberg, ©urina, fjeibad), Sfor-

alpe, Oberlaoauttfjal, SJinb, ifkeoati, ÜReuljauS, dieifad), Seibolacp, ©aröiS*

öitlad}, St. Urban, öeßad), öißad)»öab, 30lfe^)/ ®old) (©urina),

Jammer (§elenenberg), pantelartigc Scßtaggeräte, Sanje (©urina,

©urnifc, St. Sodann am 23rücfl, St. äHidfaet bei Öleiburg, öiflad)*

Sab, 3olfelb), SDieffer (greubetiberg, ©urina, ©urnij}, .fjeibad),

fselenenberg, Sabed, Stein im Sautfjal, öiflad)*Sab), SRorgenfteru,

^Sfeilfpipe (©urina, §eleitenberg, Stflad)--Sab, 3otfelb), ©attelfnopf,

Schwert (§eleneuberg, §ermagor, ©fdjerberg, öaffopeit, öißad)=Sab,

3olfelb), Speerfpifje (fpeibacf), Sabecf, öaffoljen, öifladj, 3°^fUb).

©aS finb lauter ©eräte, bie teilmeife ficfjer bis in’S 6. ober 7. Sljbt.

o. Sßr. jurüdreidjeu, aber and) in ben erften Staiferjeiten nod) in

©ebraud) fielen tonnten, bie «fernen beS StabtraponS gewiß.

3Jtit ber römifdjeu Slera ift allerbingS neue ©racpt unb ©rjeugungS»

weife in bie Stabte getommen; aber baS Sanboolt l>at fid) IjödiftenS

an einige neue Stoffe, oon Slquileia Ijer eingefiiljrt (§anbelsftabt

SRariniana), am wenigften an beren neue gormen gehalten. 2
) ©ie

Seibenjudjt, nacp Spjanj gebraut um 550, uad) Slquileia um 600,

pat baS t)iefige Stabtwefen nicpt mefjr betroffen.

') ffienlfdi. b. 3H. SB!, matf». 47, 180. CC. 188.1, S. CLV.

SRaftermeffcr, og[. fjelbig „3m n. SRetcp" 1875, 14; BnlL 1, 47. SRep. ft.

SJJälbe. 1, 170.

s
) TOactiat 8, 28, 7.

JRutfiar, 1, 31. »enber 224. GjBrnig, ©örj 150. Sluf. 42 h. 3Cetfc£j. 17.

SJtitmner, ©emerbl. 2E>. b. ctaff. SUtFims. 1869, 102.
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©djabe baß unS bie ©rabreliefs nur bic Xrac^tbilber bet reidjften

unb ftabtnöc^ften Sanbleute mit SDlüjje, ©tu|$!egel»§ut, ©eitenfdjleier,

ipaläfd)nur ubgl. oorftellen. 9Ran fe^e nur bie Sleliefbilber non

Hrnolbftein unb ©teruberg bei Sianticum, Srantlljof, ©t. $onat,

§ol)enftein, Dodenburg, Hlagenfurt, 2Jf. ©aal, Senborf, SRöbemborf,

SJlooSburg, ©elten^eim, ©pitatberg, ©t. Seit, Sictring, 8°tHb bei

Virunum, ffafcf)enborf bei Teurnia, alSbann oon griefad) bei

Candalicae ufw.

Sieben bem Kode, Dorne unb feinten aufgefdjlijjt bis an bie

Senben, über baS finie reidfenb (Caracalla) unb ber fjofe, oieüeid)t

aus einer einlfeimifdjen ffullonica, wie beren aud) ju SIguileia,

örigantium arbeiteten, wirb am meiften, in ©tabt unb Sanb, butd)

aüe 3af)rl)unberte gegangen lein ber norijc^e Soben*ÜJlantel, auf ben

üllärften oon Slquiteia bis ßarnuntum, ^oetooio bis Suoaoum aus*

geboten, als ßiQQOi v<oqu<6s, vestis norica, tariert im bioeletianifdjen

SBaaren* ©biete, 1
) als Sauerntra$t noch bem 9ieimd)romften ber $olfelb=

freier Otalar geläufig in bem graben tuch, ainveehten graben

mantel. 2
)

®er ßanbbau ber norica rura, agri norici, wirb, WaS Stcfer*

unb SEBieSboben betrifft, in ber Senadfbarung ber jwei größten SanbeS*

©Ebenen am meiften in S3etrad)t fommen, wogegen ber SEBatbbeftanb in*

betreff feiner SJlädjtigfeit in ber ©tabtnäfje unzweifelhaft abgenommen

Ijat.
3
) Sei ©rmangelung acferbaulidjer unb forftlidjer gunbrefte

gelegentlich öerfdjiebener Unterfudjungen Ijaben mir ju biefem ißuulte

fo wenig ein SJleueS beijubtingen, als inbetreff ber Sergwerfe; jene

auf ©ifen waren bem Sororte am nädjften in norböftlidjer ©idjt

gelegen, jene auf ©lei ferner fübmeftlid), füböftlicf), am entfernteften

wol jene auf ©olb, oon EEragin, ©ulbed bei ©pital bis nadj

SlabljauSberg unb DlauriS. Som Hupfer im norifdjen Dberlanbe,

näfyer an ©nnS unb 9JlöH, ift oben gefprod)en worben.

SlUe 3nbuftrie*®rjeugniffe aus ben 3tof)ftoffen beS BanbeS fann

man ftch wol erft in ber römifdjen ßeit ober anbertfjalb 3a^t^unberte

*) ©traB. 4, 4, 3. CC. 1884, 13. Edict D. 16, 79, tot. urb. descr. § 57.

*) Pez. 3 cap. 201, S. 183.

3
) Stn!., I., 629. CC. 1864, S. LXVIII. 2änblicf)e ©eriite in ben oirunenfer

Junbftücfen ;
es fefylt nic^t bie Senfe.

~ • ~j , .
*

,
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poor au§ £)ber»3talien, befottberg Sigurien unb bem ciäotpinifchen

Gallien, f)auptfäd)üd) auS SCquileia in 9torium eingeführt benlen;

Dorbem mar ^ierfelbft bie befte Kenntnifj in ber @ifen*Serarbeitung

pljaufe, bie meifte mol im Glan» unb Görtfchifcthale. Unb auch mag

bie Srouje betrifft, fo ift ben etruäfifchen gabritanten bie SepgSqueHe

beS nicfelhältigen Kupfers au§ ben färntifcheu unb fteierifc^en Sergen

famt ber erften ©djmelpjeife gemifj noch nad) manchem Sahrljunberte

in ber gerne erinnerlich geblieben. 1
) Unb rnarum foUte non bem

XljätigfeitSfreife, ber ficf» in ber haßßättrr, fleingleiner, frainer ge=

triebenen Sronje, ber La-Töne- unb ber norbifdien ©ronjejeit auä=

brücft als einheitlich arifche öultur*@rfcheinung, ba§ lärntifdje ÜDiittel«

lanb auSgefchloffen fein?

Gelegentlich ber @rroäl)nung ber Sergroerfe möchte es nur noch

augejeigt fcheinen, bie ©aljmerfe im $otfelbe abptljun, bie Duellen

unb „©aljpfann anTgerchen %et)d)t ob ber Sftühl, bie ©uelnij}." 2
)

@8 genügt geroiß, ben frühen Setrieb ber ©aljroerfe bei £>aflftatt

burch bie Hallauni, Halloren unb fonft im ©aljtammergute in Setracht

p jiehen unb bie norifche §auptftra|e als eine ^anbelsbaljn für

roolfeilften Sepg im Sluge p behalten.

SBeber fcheint hierorts eine (DriaSformation mit ben (Stagen öon

Suntfanbftein, äKujdjetfalf, Keuper ber juoaöijchen ißrooinj auf ©alj*

gänge Dorpbereiten, noch ftnb bie ettjmologifchen Schlußfolgerungen

aus ©ala, ber alten ©tabt, ÜJiaria ©aal, ©aalfelb, ©uljmühle

pnngenb. 3
)

(Denn gegenüber ber tf)üvingifchen ©aale mit ben ©aljroerfeit

©ulp, $aUe, ber faljburgifchen ©aale (©aal, ©ala), ©aalach bei

©aljburg, ©alpd) (SuoamiS, ob eine @alj4Bur$el ?), ben ©atinen

©ülj, ©üHen, ©elj ftehen ©aalburg bei §omburg, ftehen bie @ut$ im

Glfafj, ©uljbadh in Dberpfalj, Saiern, bie ©uljorte ber ©teiermart

•) ©trab. 5, 214 ; 4, 207 ; 7, 314.

SBtümner 98. 5tnt. 627, 632. Steife^. 78.

*) Brunner, ©ata 19. CC. 1883, @. CLV. CC. 1864, S. LXIX, 1866

S. LXXIV. Sflutfjar, 9t. 9tor. I., 359. 5Hnl. 1, 629. ©aden, Öallft. 124.

©alj, cuttfjift. ©tub., Serlin 1873.
3
) SJJtol. 2, 14, 2. ijeufi, JJeutfdje 243. Stauer 316, 342. §eer 38, .60.

©tur 264, 350. DbermüUet, Jt. 2B6ucf)., inbetreff ©aale ic. II., 539,

Suoamun alä Seftenort II., 571. ©ulj 2, 741.
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(12 ©ulj, 7 ©Urbild), betlei ®erg, $otf, ©rabett, §of, Sfatjr, Seiten)

ebne ©alj ba. Unb man wirb ebeitforoenig baS färntifdje §attecf,

bie ©egenb ©alfelb bei SBaifenberg mit ©alj in Nejiebuttg bringen

wollen, ©nblicb ift uon salinae aerariae, wie folc^e in ©iebenbürgen

in Nachtbetrieb ftanben gleich ben ferrariae noricae, b^r niemals

eine fteinfcbriftlidje ober ebiftmäfeige ©rwäbmtng aufgegeigt worben.

3Babrf<beinli<b ift alle Nerforgung, wie feit oorrömifeben

nnb wie noch jumeift beute, erfolgt auS ben Salinen um ©benfee,

3f<bl ^»allftatt, ^allein, Sluffee '), weniger oon ber iH^rtfc^eti Hüfte

ber Ardiaei, Autariati unb finb bie ©alganbrücbe oberhalb ®ur! unb

bie angeblichen oor bem $elenenberge !aum für eines Dorfes öebarf

auSretcbeub gewefen.

SDanf ben eben gefieberten Noratbeiten bureb bie Ibötigfeit ber

Statur unb ber ©ultur firitt bie Orte«SBilbung in einer SEBeife oor,

auS ber fid) unoerfennbare ©efefce erfeben laffen. Städjft bem größten

©eebeefen, näcbft ber größten SattbeS*@bene, aber oon beiben norbwärts,

jugleicb oberhalb beS oerbeerenben $auptfluffe8 unb binreicbenb ferne

bem ©übwaü ber ©ebirgSfiroffen entftebt ber älteftgenannte Norort,

alfo bie größte Ülfenfcben» unb §äuferanfammlung jwifdjen 3fel unb.

Hainai, auch wol p fagen 3nn unb 2ßittel=ÜJtur. Slderlanb, SEBatb*

ftanb, Nerggut finb bie ©runburfacbe. 2)ie näcbft jüngeren ober gewiß

näcbft Heineren Orte liegen alle in ber fJbQlf°^ e unweit eines fffluffes

ober NacbeS. Sagen wir gleich : oon RärntenS je|jt belaunten bewohnten

Orten (4034 an ber 3<*l angegeben, 3125 eingelwetfe benannt) finb eS

im ©anjen nicht gewiß 14, welche mit überlieferter alter Nejeicbnung

aus ber 3eü üon bem britten djriftticben Sabrbunberte ptücE binfid)t=

lieb i&tt* ©tanborteS genau aufgegeigt werben fönnen. Slußer ber ©lan*

ftabt (alt Noreia, neu Virunum) befifjen wir eigentlich nur jwei ftabt*

artige Orte, mit beren Stauten unb ©tanbort eS freier beftedt ift, beibe

im unmittelbaren $rau=@ebiete, Teumia (@t. Neto int §olg), Juenna

(©tobaSnij}). 3unäd)ft baran fontmen Santicum (NiUacb), Loncium

(SJtauten mit 3ugebörbe ©urina), wieber im 2)raugebiet unb an ber

oberen ©ail. einigermaßen beutticb treten noch berDüt: in» ©ebiete

oberhalb ©lan gegen ©urf unb SJtetnib: Matucaium (Slltenmarft

ftatt 5Creibacb), Candalicae (ÜJticbelborf=®aubri|), Beliandrum (fjrie*

fach?), Graviacum (©rabeS?). Unbeftätiget aber, bureb neue Nerecb*

') SBlatjer, ©tot. 1796, S. 148, 126 Sab. Hermann, ©efdj. n. Ä. 1, 542.
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itungen, 3nfd)riften unb anbere gjunbftüde ju ertueifett ftttb bie Orte

Don bet ©lanftabt weftwärtg, fübweftwärtg : Saloca, Tasinemetum,

Larix (©aifnifc, glitfchl), ad Silanos (©ontebba?). Sie wahrfchein*

licken ©tanborte an anbetet ©teile anbeutenb, lönnen wir ung ^ier

auf bie ©ejeühnung befcfjränfen, baß bag lautet §auptftraßen*0rte

finb, ©oftorte, gewiß ^anbelgftätten, üieHeidjt itgenbweldje fJabrifSorte.

Siefen benachbart, in ©eitenthälern, an böhereu ©tagen hoben fich

SRebenorte entwidelt, fchon oor ben fRömern oorhanben, oon biefen ein*

bezogen, befteuert, befiebelt, oergrößert
;

aber ihr römifcher SRame ift

»erfchoßen, umfomehr ber feltifdje, bet uorfeltifcße, ^öchftenS bie ©e*

jeichnung beg §auptgebirgeg, ber ©auptflüffe Hingt noch aug b°ts

röntifchen feiten nach- 2Bir öermogen bie Shäler genau abjufcljilbern,

wo bie ©iebelftätten am meiften fich jufammenbrängen, am benfntal*

malreichften (ooraug bag ©lanthal), too biefelben faft gänjlic^ aufhören

;

big über 4000 gufj lönnen wir auf ©erghöhen fchreiten, bie ung noch

immer fjinweife auf ältefte 2Bo^nftätten ber ©enad)barung geben. SBie

gegen riidwärtg, fo finbet bag feine ©egrenjung auf bie ung näheren

feiten herauf; bie 0rte*8ilbung hot oielleicht feit bem 3ahre c. 600

nach ®hr - heraufwärtg nach einer ftürfften (Sntwidelung am meiften

geruht. SBag fich am fräftigften noch erholten hot, taucht (mit Slug*

namen allerbingg) jeßt am erften hetoor in Slnnalen unb Urfunben

beg 9., 10. Qahrhunberteg. ÜRancheg baöon hat feine Sjiftenj ebenfooiele

3ahrhunberte oor Shriftug gehabt; wem bag ju oiel gefagt fcheint, ber

bebenle: Sag @ifen erlaubt alleg! Unb noch fteht alg ßulturmittel

bahinter ©ronje, Äupfer, ©tein. Samit ertlären fich Raufer unb

§äufer=Somplejre leicht burch 19 Sahrhunberte, foweit »ot alg nach

ShriftuS, inbetreff ber 9Röglid)feit
;
aber ber $ug ber feiten ift n a dj

ben Römern gar nicht mehr auf Eoncentration gerichtet gewefen unb

eine foldje moberne fcheint erft feit bem 15. 3ahrhu"öerte fich wieber

angemelbet ju haben. @g galt oielmeht bie ©ieiheit ber Slnfifce, bie

gerftreuung, eine Slrt unehlichen ©roßgrunbbefißeg allenthalben. Siefe

3bee ift nachmalg oon ben Älöftern aufgenommen worben
;
nur fdjabe,

bah fie für bie ©efchichte biefeg ©pftemg fo wenig gethau haben. @ie

betrachteten alle ftirdjenorte nur oom teligiöfen ©tanbpunfte aug; ung

finb fie ein fehr mistiger, im Slnbeginn feltfamer Slugbrud ber ©olfg*

SRepräfentanj, beg Äunftfönneng. Ser Heine Ort ift hierin meift ber

minbere
;

aber ber größte 0rt, bet ©orort, jief)t auch öie größten ®e*

fährben, bie SRomente beg ©ergeheng an ficf). Sag fjerabtommen ber
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Orte f)at feine phhfifalifd)e, feine finanjiete @efdjicf)te, ben wirtf^aft--

ticken §intergrunb. Schon in Urjeiten ift barauf burd) Srfcheinungen

hingeroiefen unb baff baS Sluge jufünftiger Arbeiter auf biefe 3ei$en

gerichtet bleibe, jält ju ben lebhafteren SJünfchett ber auf rechter

$öhe ber gorfdjung fte^enben ©rähiftorifer.

Dr. Fritz Pichler.

Pariengtbet.

SDie f. f. Stubieubibliotljef in ftlagenfurt befiel u. a. eine

©apierhanbfchrift ooit unbelannter §erftammung unb oermuthlich aus

bem angehenben 15. Sa^r^unbert. 35er Codex chart. trägt bie

Kummer CLV, ift 29-5 cm. hod), 22 cm. breit unb enthält 206 Slätter.

Sßahrfcheinlich • roar er früher mit einem befcfjriebenen ^ßergamentbedel

öerfehen, ber, mie fo mancher anbere ähnliche aus biefer Sibtiothef,

oor ungefähr einem falben 3ah rbun&ert abljanben gefommen fein

bürfte. 3)er jefeige 35edel ift neu, £>albleinroanb.

®er Snljalt biefer auf 35oppelfpalten eingetragenen unb im

@aigen beuttief) auSgeführten §anbfd)rift jcrfällt in »ier Abteilungen.

2)ie Slätter 1 bis 100 enthalten einen ßommentar ju ben ©riefen

beS ÄpoftelS ©auluS an bie Körner unb an bie Hebräer, beginnenb

mit „A Chorintho civitate Achaje“ unb enbenb mit „ac tribuit

celestia et terrena vitamque“. ®ie Initialen finb oorroiegenb mit

rotier garbe auSgefiif)rt, t^eilroeife blieben fie unfertig.

3)ie jroeite Abteilung, oon 93tatt 101 bis 148 enthält eine

auf 3ofepfjuS ffrlaöiuS beruhenbe (Sefdjichte ber 3ubett, gleichfalls in

lateinifcfjer Sprache, ift tljeilroeife mit rothen Ueberfchriften oerfehen,

bagegen finb bie Initialen nicht auSgoführt.

®er britte %heit t»on Statt 149 bis 200 befte^t aus oerfdjiebeueu

Aureben unb Setrachtungen teologifdjen 3nhalte8, beginnt mit

„Ave Maria“, ftliefjt mit „dabant sibi vires plures quam prius

habuerat“ unb hat jum Unterfcfeiebe oon ber oorhergehenben Abteilung

rnieber ooüftänbig ausgeführte rothe 3nitiateu.

®en Schluß ber ©intragungen bilbet baS nachftehenbe @ebet

auf Statt 200 unb 201. Sie Schrift läßt auf etraaS fpätere Sin*

jeicfjnung fdjließen, etroa bie ÜNitte ober ben AuSgang beS

15. 3ahrhuubertS, unb loeift in ben Suchftabeiu&haralteren mehrfache
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öerfd)iebenl)eiteit auf, wie ja aud) bie Sdjreibweife felbft nicht mehr

bie confequentefte ift. Such ber fprac^lidje Xljeit ift »on geringem

SBelang, jeigt er uttä ja bo<h nur ju beutlid> bie Unjkt)erf)eit im

Gebrauch ber formen, wie fie ju jener geit beS SetfaHeä ber beutfdjen

Sprache im UebergangSftabium plafcgegriffen. S)er Inhalt enblich,

Wetter nur bie befannten SSorfteflungen non ben greuben unb

Schmerlen SKarienS in mannigfacher SEBeife behanbett, ift fo allgemein

unb fo wenig neu, bafj für uns ber SEBerth biefe§ mittelalterlichen

ginblingä eigentlich nur in feiner färntnmfdjen ißrooenienj liegt.

®er Siterar* ober Sutturfjiftorifer Äärntenä bürfte an bemfelben

be§halb nicht oorübergeheit.

Gebet.

Ditz gepet solit du sprechen vmb alle die angst vnd not

die dir an ligent ez sey an sei oder an leip vnd wiz sicher

vmb wew du es tust du wirst gewert.

Fraw ditz gepet heb ich an in deinem namen deiner frewd

do du in dise weit komen pist allen sundern ze hilf vnd zuo

trost der ehundunge daz dir der wäre gottez sun gekündet

wart Deu froeden daz dein magtleick sei vnd dein mueterleich

hertz gezieret wart, von den gaben dez heyligen gaistez. daz du

von alln gnaden wrt enzeunt. daz der hailig gaist geruowet haet

auf deinen hertzen

Fraw ich man dich der frewden die du deinen herren vnd

deinen got gepaeret in die weit (vns zuo frewden vnd ze trost)

daz dein muoterleich äugen gefrewt worden vnd alle die heiligen

gefrewt wrden. die in der helle waren. Gefrew mich durch alle

die frewd. die alle die gescheffte enphieng die auf der erden

waren von deiner gepurte Ich pitt dich fraw. durch daz erst

pluot daz dein kind vergoz in diser weit. Auch durch dez

wainen willen daz du mit deinen kint taet daz du mich erhoerest

Ich pitt dich fraw durch der frewde die du enphiengt da dir

die drey chuenig daz opher prachten. daz du mich gefroewt

durch die ere vnd die fraewde die du von im enphiengt Ich

pitt dich fraw durch die frewd die du hiet. do du dein kint

zuo dem tempel truegt. Durch die froewd die her Symeon

enphieng vnd allez menschleichz geschlaecht Ich pit dich fraw.
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durch daz laid daz du hiet do du dein kint verlurd zuo Jeruaelem

. vnd durch der frewden willen, daz du dein kint fund zuo

Jerusalem, vnder andern weysagen, durch die fraewd. daz dein

sei dein leip geheiliget wart.

Ich man dich frawe durch daz lait daz du enphiengt. an

dem Carfreytag. da daz wort an dir ervollt wart daz dier her

Symeon verhiez. vnd an die swaer vnd an die laid die du

muoterleich enphiengt. daz du erhoerest mein gepett. durch dez

erhoeren willen daz dich dein kint erhoert an dem heiligen

crewtz nu erhoer mein gepet

Ich man dich fraw. der frewd die du enphieng an dem
osterleichen tag vnd durch die frewd. die du vnd Maria

Magdalena enphient vnd die heiligen zwelf potten. So pit ich

vnd man dich, daz du erhoerest mein gepet

Ich man dich fraw. dez eilendes vnd dez iamerz do dein

kint von dir schied, vnd durch daz erlauben daz er sich vrlaubt

von dier vnd von den heiligen zwelf potten mit ainer langen

red. vnd mit ainer heiligen red. die er mit dir hiet vnd durch

dez enphelhens willen daz er dich sand Johans enphach vnd in

herwider dir Swenne du dar an gedahte. an die tugenthaften

red vnd wort, vnd an dew tugenthaften werch. so muosten

deinew äugen wainen. Fraw durch dez wainen willen, daz du

hiet zuo Jerusalem, da du dein kint suochst do dein kint gevangen

Avaz So man vnd pit ich dich, durch seiner auffart willen, vnd

durch dez enphaehens willen, daz in sein vatter von hymelreich

enphieng nach der menschait vnd durch dez enphahen. daz in

die heiligen engel enphiengen. durch der frewd willen, die sy

alle hieten von dir So man ich dich vnd pit dich, durch daz

besunder ampt daz dez tagez von in allen gesungen wart durch

der frewden willen daz si dich lobten nach deiner menschait/

durch der frewden willen daz du mich tugentleich vnd

gnaedecleich enphahest an meinem end

Ich man vnd pit dich fraw / der frewden. die du an dem
heiligen phinztag enphiengt. vnd durch den haimleichen trost

den dir der heilig gaist gab. vnd durch die frewd. die Maria

Magdalena vnd die heiligen zwelff potten enphiengen. vnd durch

den trost den alle die enphiengen. die dez heiligen gaistez

wirdig waren Amen.
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Nu pitt ich dich fraw durch dez trostes willen den du/

vnd sy alle mit ain ander enphiengt. daz du erhoerest mich vnd
mein gepet Ich man vnd pit dich fraw. durch der schidung

willen, daz du von dirr weit gefaren pist. daz dich der

vatter vnd der sun vnd der heilig gaist mit frewden enphan-

gen hat

So pit ich dich fraw durch der frewden willen die du hiet

von der heiligen dry ualtikait / daz du mich gefrowst durch die

frewde/ die die heiligen engel von dir enphangen habent. vnd

durch die frewd die allez himelichz her von dir enphangen haet /

vnd durch die crone da mit dich dein vatter von himel gecroent

hat/ vnd durch die clayd. die dir dein sun geben haet vnd

durch die gezier dez heiligen gaistez. vnd durch dew guetigew

wort dy dir got zuo sprach, do er selb nach dir chom. vnd dich

an sein arm nam amen

Ich man vnd pit dich fraw. daz du erhoerist mein wort

muotterleichen durch wainen. vnd durch daz laid daz die heiligen

zwelf potten nach dir hietten So man vnd pitt ich dich, daz du

mich erhoerist in mein ängsten, vnd durch der frewd willen,

daz du mit frewden allez deines laidez ergetz wrd. do du deinen

heren vnd dein got mit frewden an saecht vnd durch der frewden

willen daz allez himelsch her von dir gefraewt wart nu erhoer

mein gepet durch die manigualtige frewd. die sy all von dir

enphangen habent. So erhoer mein gepet vnd erparm dich

mueterleich ueber mich so sei vnd leip in ansten vnd noeten

sey So mein mund nicht gesprechen mueg / vnd mein hertz nicht

guoter begird haben mueg vnd mein hend nicht parmhertziger

werch gehaben muegen So erbarm dich mueterleich ueber mich,

in mein ängsten vnd in mein noeten. durch deiner haimvart

willen, daz du mit frewden haim geuarn pist Ergetz mich

mueterleich. allez dez mier ze laid geschechen sey. Maria nu

erhoer mich.
R. Dümwirth.
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Set Suftbrud 723-52 mm. ftanb fe^r hoch, unb jmar 2-95 mm.
über ben fäcularen. Ser höchfte ßuftbrucf oou 736-8 mm. mürbe am
31. SJtärj unb ber tieffte oou 704-2 mm. am 6. SJtärj beobachtet.

Sie gtühlinggroärme oou 8'43° C. [taub um 0-35° C. über

ber normalen. SEßar auch ber SJtärj fetjr fatt, fo roaren bagegen

Slpril unb SJtai recht marm. Sie t)öchfte Semperatur 27-6° C. jeigt

ber 28. unb 29. SJtai unb bie tieffte Semperatur —12-6° C. ^at ber

2. SDi'ärj gebracht.

Ser S u it ft b r u cf mar 5-6 mm. unb bie relatioe S u f U

f eud)ti g!ei

t

nur 67-0 ÜSerceut. Sie öemölfung mar 4*3 unb

ber Sllinb ^errfc^te aug Storbmeft unb ©übroeft oor.

Sie Summe beg Stieberfchlageg betrug nur 107-8 mm., bag

ift um 98-6 mm. ju menig. 41m trocfenften mar ber SDtai, roetchen an

Srodenheit feit ben 72jährigen ^Beobachtungen nur ber ÜJiai im

Sah« 1817 mit 1-7 mm. unb 1834 mit 8-9 mm. übertreffen. Sem
ilanbroirthe mirb berfelbe in trauriger ©rinnerung bleiben. Ser Spiegel

beg ©runbroafferg 438-510 hatte fi<h um 0-007 m. gehoben.

@g gab 40 heitere, 27 halbheitere unb 25 trübe Sage. 20 Sage

hatten Siegen uttb 5 Schnee, feiner §agel, 2 ©eroitter unb 4 Sturm.

Sie fiuft hatte 76 0$on, bag ift um 0-6 jiu menig. Sie Sonnen*
fcheinbauer mar 4925 ißercent unb bie Sutenfität be« Sonnen*

fcheing betrug 24.

Slm 22. äRärj mürbe noch §eu 0011 SJtaria SBörtlj über ben

feftgefrorenen See nach i|Sritf<hifc geführt; am 5. Slpril mar ber See

raieber eigfrei. Slm 25. Slpril mar bag erfte ©emitter.

Slm 3., 5., 7. unb 8. SDtai ftarfer Steif
;
am 14. ÜJtai göhnfturm

;

am 16. SUtai Steufchnee auf ben Sergen big 1400 m. Seehöhe ;
unb

am 21. ÜJtai um 4*/
4 Uhr Siachmittagg betrug bie Üuftmärme fchoit

27*2° C. im Slorbfchutten.

Slm 18. ÜJtai um 9 h 30 m. Slbenbg mürbe in St. Safob im

Stofenthal, in Stofegg unb Selben ein ©rbbeben beobachtet, meldjeg

mit bem elften »ulcanifdjen Slugbruche beg Sletna jufammenfäßt, in

Älagenfurt aber nicht oerfpürt mürbe.

F. Seeland.

10
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Pie Jreiljerrn oon paUegg.

ißoit 23r. d. § ö n i f dj.

®ie ju ben älteften färntmfdjen SlbelSgefc^lec^tern jä^Ienben

§allegger, welche bereits nad) ber SDtitte beS XII. 3al)rhunbertS

urfunblid) oorfommen, befafjen baS gleichnamige fd)öne ©chlofj bei

Älagenfurt. 3hr gewöhnlicher SÖ5ot)nfi^ war in ber bermoligen

SßHenergaffe ju Älagenfurt, welches bie ©rüber ^eibenreid) unb Sllbert

in eine ©tabt umgeftalteten unb befestigen Ralfen.

3)ie §allegger Ratten in Äärnteit nebft ber unweit Älagenfurt

gelegenen gleichnamigen jperrfchaft auch SHafcenegg nächft SKooSburg

unb ben @eiblf)of itine unb ihre ©egräbnifjftätte in ber ju ©iftring.

Freiherr oon ©tabl liefert im ^weiten ©anbe feines ju wenig

beachteten ShrenfpiegelS beS §er^ogthumS ©teiermarf ‘), welchen ber

gelehrte ©ergmann fe^r häufig benüfcte, oon biefer gamilie, bie bem

Slquilin Säfar, wie er offen gefteht, unbefannt blieb, eine gute

©efd)reibung.

®ie Sblen oon $aUegg führen nach ©tabl unb ©kiji einen

guergetheilten, jroeimal gefpaltenen ©djilb. 2>aS obere ffrelb ift

abwechfelnb in ©ilber unb IRoth, baS untere entgegengefefjt tiegirt.

25ie §elmbe<fe ift roth unb tDeifj unb ber $elmfd)mucf befteht

aus roth unb weife geeierten ©üffelhörnern.

®iefeS Oefchlecht erhielt mit ®iplom Dom 2. 9iooember 1705

für Sohann fDiojimilian griebrid) oon §allegg, !. f. Eanbratf) ju

Älagenfurt, ben erblänbifd) öfterreicbifchen greiherrnftanb.

Otto I. oon §allegg ber 1210 lebte, wirb de dato Idos

Januarii 1249 in einer ju SR^ein auSgefteHten Urfunbe, traft welcher

(Srjbifchof gilipp oon ©aljburg bie, feitenS griebrid) §errn oon

fßettau an ben beutfehen Drbett jum h- Sonntag erfolgte ©chenfung

ber ©illa $ermannSborf beftätiget, unter ben beugen aufgeführt.
2
)

Ipeibenreidj I. oou §aUegg, Siegelte nad) 'Skiff
3
)

1295 eine

(Surfer Urfunbe, in welcher er ^eibenreid) oon ©rauenftein genannt

Wirb. SeucarbiS auS biefern ©lamme, welche im 3al)re 1335 lebte,

War bie ©attin SJiifolauS oon Sietrichftein, genannt „ber ®onner",

‘) pag. 555.

s
) Diplomatia Ducatus Styriae, II. p. 212.

*) Kärntens Slbcl bis 511m 3<if)r 1300. SBien 1869, p. 75.
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welcher Seiname i^m wegen feiner förderlichen Stärfe, ftiegerifc^ett

ÜJiuti) unb feltener Sapferfeit beigelegt würbe.

2118 1335 ÜJJargaretEje SJtaultafch mit SSaffengewalt in Kärnten

einfiel unb ba8 lianb an fi<h reißen wollte, wiberfe^te fid) 97ifolau8

oon 2)ietri<hftein mit feinem SBetter Heinrich ber ffürftin auf baS

fräftigfte, baf)er bie ÜJ?auItafc^e ba§ Stammfehlog ber ©ietricfjftein

gänzlich jerftörte. ‘)

Otto II. oon JpaQegg, ber nach ber SRitte be8 XIV. 3al)rf)unöert8

lebte, wirb 1380 in ©riefen gelefen. ®r fiegelte 1390 als SUicebom

oon Kärnten ju ©urnifc einen SDonationSbrief 2>ietmanS be8 älteren,

®ietman8 beS jüngeren unb Ulrichs ©ebrubern oon ©reifenfelg an

ba8 ©otteSljauS zu Offiad), welche Urfunbe nebft Heinrich §erjog in

Kärnten auch Heinrich IjJrobft ju 9Raria Saal mit mehreren Sblcn

burcf) fein Sttfiegel feftigte.
2
)

Otto II. oon 4?aüegg war ber erfte Sicebom in Kärnten. @r

oerwaltete fein tjo^eS 2lmt . mit großen 9tuf)me bis jum

Sahre 1410.

^eibenreich II. oon £wtlegg ^atte um baS 3tahr 1362

ÜRargarethe beS -RifolauS oon IDietridjftein 3wtf)ter jur ©emalin.

$)effeit gleichnamige Tochter nnb ihr ©emal Konrab oon ^fSfuntan

oeräufjerten laut Kaufbriefes batirt am St. SWrothäentage 1363 an

öernharb oon ®ietrichftein zwei ©üter, gelegen ju SBalterSborf unb

SliberSbotf bei Sirlich um 17 gute ©ulben, bie bie SBaag wohl galten.

®iefe Urfunbe hat greiherr oon ©nneitfel ihrem ganzen 3uhalte nach

in feinem 9Ranufcript aufgenommen. 3
)

2llbert 3?eibenreid}8 oon £>aüegg ötuber mit feiner ©emalin

SßiemubiS lebte gleichfalls nach ber ÜRitte beS XIV. 3cthrOunbertS.

33eibe trüber, mit S)iemubiS, ruhen in ber Kirche ju Sßiftring, wo

ihr Ueichenftein mit folgenber Qnfc^rift bezeichnet ift: „Heidenricus

et Albertus de Heileg Demodis uxor suao, hic requiescant

duorum ossa germanorum.“ 4
)

') ®iägtiU, ©djauplafc beä nieberöfterreidiiicfjen [anbfäfiigert StbeB II. B.,

p. 212.

*) Stabl Seopolb greifen, „6E)ten)piegeI beä §erjogtE)um3 ©teiermarl".

M. S. B. II., p. 556.
s
) SBiägnU II. B., p. 213.

*) SErctjiu für lärntnifcfie ®efd)icl)te unb Zopograpfjie. II. £>., p. 514.

10*
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©arbara oon ^aQegg ^atte 1383 Slifolauä oon SJtoggenborf

gum ©cmal. Sie würbe bie Stammmutter biefeS berühmten, gegen*

wattig im ©rafenftanbe blübenben fteierifdjen @efd)lecbte$.

Heinrich ber ^aüegger, ber 1400 in Steiermarf fafe, fertigte

1413 SJtittigen nach St. 3obanui8tage in Sonnwenben mit 3mg
©rabner einen ©ergidjlsbrief be§ Hann* SBolfstljaller unb feinet

Scfjwefter Slmta an ihren Stiefoater Otto oon ©raben. *)

©artlmä, mit SInna oon ©uttenftein feiner Sfjefrau lebte 1440.

3m 3a^re 1469 „am Sfjrifttage nad) bem Sonntag Reminiscere

betätigte Kaifer griebrid) IV. ber ©artlmä ^»aüeggcr einen ©erweis*

brief auf etliche Stiicf ©üter unb Sebenfcbaft be§ gürftentbumS,

Kärnten, bie er feiner Hausfrau 2>orotfjea ©Jetgerin um ihre ^eimfteuer

HeiratSgut unb ÜJiorgengabe gegeben bat." -)

31u$ tiefer Urfunbe erfeben wir, baff ©artlmä oon $aüegg in

gweiter @b e mit einer SMgerin oermält war.

3tg unb Slnbrä oon $aüegg fommen 1430 in ©riefen oor. ®er

©rftere war nach ^»ermann oon 1441 bi§ 1444 SanbeSoerwefer in

Kärnten unb 1446 fdjloffen fid) beibe ©rüber au8 biefem ©efdjledjte

bem Aufgebote be« färtitnerifcbcn SlbelS an.

üJJagbalena war 1470 ißrofeffin be8 SRonuenflofterS gu

St. ©eorgen am Säugfee in Kärnten unb nach bem lobe ber (S^riftiite

Ereugerin oon 1481 bi8 1495 Slebtifjin beS KlofterS. Sie ftarb als

©orbilb hoher Sugenben unb echter grömmigfeit im lederen 3abre.3
)

Seonbarb oon Ipatlegg, oermält mit ©ertrube oon ©rann, lebte um
1490; fein Sobn SDioniS gog, als im ÜJiouate September 1532 bie

Surfen in großer $abl in Steiermarf oerbeerenb einfie&n, mit bem

Slufgebote beS tapfern färntnerifcben SlbelS ben batt bebrängten

Steiermärfern gu Ipilfe.

Sie ©efcbicbte begeidjnet folgenbe ©bien, bie an biefem 3u9e
tbeilnabmeit, al»: Slmelricb oon Solttig, CSEjriftof SBelger oon Ebers*

borf ber ältere, grang non Sbannbaufeit, ©^riftof SaaS, ©^riftof

aKorbaj, ©regor §agen, ©briftof Kulmer, Sebaftian ipebenftreit,

§ann§ ©runnljofer, 9)tarj §aibenpacber, grang Seininger, §anu8

HJiorbaE, SDßolf ©ibriaf, Slnbrä Hornberger, Haitn§ Sfulfo, ©^riftof

) stabt, B. n„ p. 557.

s
)
3
) Süaloafor, „ßarintfjia", p. 59.

4
) Stabt, B. II„ p. 558.
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^ebenftreit, Sllejanber ftöflinger, 93att^afar ©nnSthater, Gommenbator

ju fKedjberg, Slnbrä »on Silberberg, Sernljarb §ettgftbad)et, Saltljafar

»oit Äljuettburg, 9ii!laä Siefd), ©uftadj Xullant, ß^riftof fRauber unb

Salti ^äottenborffer.

2)ioni3 »on $atlegg t»ar mit Ottilie (©ertrube) beä ÜJtorih,

Sumpf unb ber Katharina »on Sibriad) Softer »ermatt, mit ber er

ben Sohn Seit erzeugte.

Seit »on £>aHegg, commanbirenber gelboberft an ber t»inbifcf)en

unb croatifdjen ©renje, unternahm ben 12. Suli 1566 mit 700 Leitern

500 Schüfcen unb 100 freinifctjen gerüfteten fßferben unter bem

ßommanbo be£ SraSmuS Steiner einen Streifung in bie benachbarten

türfifd)en Ortfcfjaften, bereit Snmoljiter häufige ißlünberungen »er*

übten; ftecfte mehrere Dörfer in Sranb unb machte bie Sinmohner

nieber.

Seit »on §allegg mar mit Slnna be§ Sohattn »on ÜReuhauS ju

©reiffenfels *) unb ber SInna »on ÄönigSfelb Tochter »erbuttben.

SBir Ijabett baS Sorträt beS tapfern Kriegers unferm

„ Collectaneis-genealogico-historicis“ einoerleibt.

Seit »on .§afleggS Xodjter geleite Katharina »erbanb fic§ —
mie im f. I. Jpoffatnmer=§Irchi» ju fittben ift — ben 27. October 1585

ju Älagenfurt mit ©eorg greiherrn »on ^erberftein auf Seuberg unb

©utteuljaag unb beglücEte ihn mit fünf Kinbern.

©eorg Kljriftof Sre'herr oon $erberftein fämpfte 1556 als

faiferlictjer tpauptmamt mehrere 3af)te in Ungarn, Kroatien unb

Slaoottien gegen bie dürfen unb beenbete 1613 feine friegerifche

Saufbahn.

Slbam »on $aKegg, SeitS Sohn, befanb ftdj nach Slegifer 1601

mit Sluguft Kheoenhiüer, Seifrieb Sieget, Slbant unb Sigmunb

Seenufj ©ebrüber bei ber burd) Srjherjog gerbinanb unternommenen

Selagerung »on Kanifcha als Sotontair. Slbam oon tjjallegg ftarb als

Sjecutant um bas Saht 1630 «ju fßegenSburg, feine ©emalin

Slifabeth, bes fßaul greiherrtt »on Xhanitbaufen unb ber Slmatia »on

gujberg Tochter, beenbete nach Sucelini ihr Seben 1646.

2)er grojje ©ettealog P. ©abriet Sucelini h at bie Slbam »on

§allegg auf acht 911)™» tautenbe 9lbetSprobe im britten Sh e>le feines

genealogifdjen SBerfeS »erjeidjnet.

') Sodann oon 9teuf)cutö ju ©reiffenfeB Befanb fid> im Safjre 1529 Bei

ber erften Sietagerung Söienö burdj bie Xürfen unter ben Gernirten ber Siefibenj.
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3ofjann SDlajimilian oon §allegg, mit SJlargarethe oon KeHerS*

berg oerehelicfet, erzeugte ben gleichnamigen Sohn 3ohann ü)?af, bet

1705 als f. f. öanbrath ju Slagenfurt ben §errenftanb an feinen

Stamm braute.

3ohann ÜKaj greif)err oon fjaQegg warb burd) feine ©emalin

3Karia fpelene Kulmer ju SRofenbichl, Skter beS Sohne« grätig 3ofef,

bet fiel) mit 3fabeüa @is in Söllheint öerbanb.

3ofef, beS oorigen Sohn, ber gohanna de l’Epäe oon Steioenbetg

heimführtc, hinterliefe bie Söhne Sofjann unb üJtajintilian.

Sohann Freiherr oon £>allegg, !. !. Dberft in ber Slrmee, lebte

noch 1852 unoermält. SD^ajrimilian greifeerr oon ipallegg beS oorigen

Sruber, geboren 1796, biente 1845 als HJtajor im f. 1. 14 Snfanterie*

IRegimente, lehrte fpäter an ber ä8iener*9teuftäbter*8lfabemie bie Slienft*

»iffenfdjaften unb lebte hierauf noch 1858 als !. !. Oberft $u SBien

im IRuhefianbe.

Pie Barntner Btnöetraccn, Deren ©efdjidjte unö Puifiuertl).

Sortrag be§ Secretnta 6. S cf) il tm naturf)iftorif(f)en Sanbesmujeum 511

JUagenfurt, am 29. Jänner 1886.

Seit ber erften Kärntner SanbeSthierfdjau im 3ahre 1877

erfreuen fiefe bie ©eftrebungen ber heimifchen 2anbroirthf<haft, inSbefonbere

auf bem ©ebiete ber ©iehgudft allgemeinerer SBertljfchö&ung, auch in

Greifen, welche ber Sanbmirthfchaft ferne flehen. 2Kan ift gur Ueber*

geugung gelangt, bafe bie ©ietjgucht biefeS SanbeS ein uuerfchöpflicher

Sorn beS SRationabSßoljlftanbeS ift, ber wohl ju $eiten ber KtifiS

fpärlicher fliefet, niemals aber oerfiegen fann.

SDie fo bebeutenbe ©iehjucfjt bafirt auf ber reichen gutter*

probuction beS SanbeS, biefe wieber ift begrünbet in ben fümatifchen

Sßerhältniffen — inSbefonbere bem reichen fJlieberfchlag im Sommer
unb $erbft unb ber ®raSroüd)ftg!eit beS ©obenS. Kleefähig ift faft

alles Sanb unb nur derjenige oermag fich ein Urteil über ben

gutteneichthum Kärntens ju bilben, ber bie regetmäfeigen gutternotlj*

jahre in anberen Üanbern mitguerleben Gelegenheit hatte. Gibt ja bod)

ber 9?othtlee im Slnbaujal)« regelmäfeig einen Schnitt, ben fogenannten

$atm- ober fßofelHee, oft noch eine SBeibe, im ©eftanbfahre bagegen

gwei, felbft brei Schnitte. 3m Saoantthal ift bie SahreSernte an

Kleefeeu pro 3och Slderlanb mit 50 bis 60 SJtetercentner nicht über*
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fd)ä|t, in bett anberen SanbeStfjeilen tocc^fett fie bon 25 big 40 ÜReter*

centnet, §almflee inbegriffen.

Son ber ©efammtarea beS 12anbe8 finb 87-73

%

probuctio, ber SReft 12-27°/
0

ift unprobuctib.

Son erfterer entfällt auf bag bleibenbe gutterlanb . 38-87%

auf Hlee, fjelbfutter unb ©ggarten 2-44%

in Summe . . 41-31%,

wo$u noch bic §a<ffrudjte unb ba§ Sßachfutter tommen, welche bie

gutterprobuction nicht unbebeutenb erhöhen. Sefctere ftellt fid) im

Zehnjährigen ®urchfd)nitte auf ©runb ber burcf) bie ©rnteftatiftif

geroonnenen $iffern auf 2,800.000 SKetercentner £>eu, 71.000 2Jteter=

centner gutterrüben, 530.000 SWeterceutner ©toppelrübeu, bie gutter=

probuction be£ auSgebe^nteit SBeibelanbeS, ber Sor» unb ‘Jtadjmeibe

auf SBiefe unb gelb unbeachtet gelaffen.

S5er ©efammtoiehftanb HärntenS bezifferte fid) (Snbe 1880 auf

269.565 ©tiief ©rofjbief), ©nbe 1869 auf 249.222 ©tuet ©rofjbieh,

er hat baljer um 20.341 ©tüc! zugenommen. 8HS ©rofjbieh bezeichnet

man jebeS erwachfene 9iinb unb ©ferb; Sungrinber, Halber, fohlen,

Schafe, Schweine roerben auf ©rofjbieh rebucirt, berart, baff ber

gutteroerbrauch ber betriebenen jt^ierfategorien jener berechneten

©rojjbiehziffer entfpricht.

@§ entfallen auf je 1000 ©intoohner:
in Harnten 773 ©tiief ©rofjbieh,

„ ©öl)men 353 „ „

Sluf 1 &eftar probuctioe Slrea:

in Harnten 3-37 ©tiief ©rofjbieh,

„ ©Öhmen 0-39 „ „

Stuf 1 3och Slcferlanb:

in Hörnten 1 ©tiief ©rofjbieh,

„ ©öhmen 0-25 „ „

Ihntfächlich bezeichnet mau ba$ Serljältmfj bon brei 3och

Slcferlanb auf ein ©tiief ©öDfjoieh im SlKgemeinen als gutreffenb bei

intenfioer SEBirthfchaft; bafj ber Härntner Sanbrnirth breimal fooiel

Sieh h“Ü unb benöthigt, charafterifirt ben großen ©ebarf unferer

bäuerlichen SEßirthfchaften an ©etriebScapital, inbeftirt im Sieh unb an

©aucapital, inbeftirt in ben ©tadgebäuben. —
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Sie 93iefjju<§t galt früher nur als ein notbwenbigeS Uebel in

ber Sanbwirtbfcbaft
;

fie war nichts anbereS als blojje SUie^altung

ju bera 3wecfe, bem 91cfer ben nötigen Sünger jujufübren.

SS ift barum nid)t ju oerwunbetn, bafs noch im Anfänge biefeS

Süijrtsmiberlg ber SJiebflucbt überhaupt, bet SRinboiebjucbt fpeciell, in

ben ißublicationen gar nicht gebaut Wirb. Sie SanbwirtljfäaftS»

©efellfdjaft ejiftirte jwar bereits feit 1765; fte batte aber fein

9$ereinSblatt, bie SBeröffentlidjuttgen berfelben fiuben fi<b erft feit 1811

in ber „Garintt)ia" niebergelegt, bie benn auch bie einzige gunbgrube

ber bieSfäHigen töeftrebungen ju Anfang biefeS SabrbunberteS bilbet.

tSurger

,

ber ältere, ißtofeffor ber Sanbwirtbfcbaft am bamaligen

Stjceum ju ftlagenfurt unb Äanjler ber ©efeüf^aft, fc^ilbert im 3abr*

gange 1813 eine tanbwirtbfcbaftlicbe Sjcurfion, bie er im Üluguft 1809

über ©t. SSeit, ißfattnbof, ©urf, 9teicbenau, Simmelberg, Äleinfircbbeim,

gelbfircben, ©lanegg, 2Karia geic^t unb Sßifcelftätten unternommen

batte unb bie lanbwirtbfcbaftlicben Slerbältniffe beä bereiften SbeileS

in eingebenber Süeije, ohne beS 9tinboiebfcblageS unb bet Stinbüiebjucbt

biefer ©egenben auch nur mit Sinem SEßorte ju gebenfen.

Sin anberer Sluffaf} im gleichen Jahrgänge über „SBiebjucbt unb

gutterbau", gejeicbnet mit G. T., fpricbt üou ber fehleren Srnäbrung

bes IßiebeS auf ben ©emeinweibeu, empfiehlt nermebrten gutterbau

unb eine jwecfmäfjige ^Bereinigung ber %§<xU unb ©ebirgSwirtbfcbaften.

Srft feit 1830 begegnet man in ber beimifeben Siteratur größerer

SBertbfcbäbung ber Siebjucbt. SS finben fid> veröffentlicht mehrere

gütterungSoerfudbe: fo ber ©ebrüber ÜRoro in SSiftring unb

©öllner’S in Sßiefenau. ©utSoerwatter 5?^afl in Sungerbrunn

bezifferte im 3abre 1840 ben 2Ril<bertrag feiner ftübe auf ©runb

Borgenommener SJieffungen per Saht mit 1080 nieberöfterreiibifcbem

SRafj ober 2625 ÜBiener iß funb bei einem ßebenbgewiebt berfelben

non 800 ißfunb im Surcbfcbnitte; woraus ftcb baS 3V4 fac^c beS

ÄörpergewicbteS ergibt.

(Jortfe^ung folgt.)

§itf)aC(: UtgefdjidjUidje Stubien jur färntifdjen Dtte^Silbung. (©tfitufi.) —
Starieugebet. Sion 31. Sütnnurtfj. — Set tfrüfjliitg 188ti in

fltagenfurt. Sion 5- © e e I a n b. — Sie Jreifjerrn uon öaliegg. Sioit

Sr. o. § ö n i f d). — Sie Äärntner Stinberracen, beten öefdjidjte unb
9fuf|n>ertf|. Sion G. © dt) ii fj.

SRebaction: 3RotfuS gretfjerr Don Qabotneg g.

Irui! con Selb. ». ßltinmatjt in ßiagutfurt.
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05errt|iit)tBtr*tne unb nnturljtßortfipen ffanbeumufeum tn ftärnten.

JP2 9 U« 10, ^c^sunbfleßetijißffcr Satjrgattß. 1886,

Uarfjtrage jur „®efdjid)te non St. Georgen am fängfee“.

SBon $r. g r i fe $ i äj t e r.

fjaft in bet SD?itte oon Unterfärnten, umfditoffen eom ©lan« unb

©urtflufje unb bem Söttnihbach?, jwifchen ben Stationen ber Äronprin^

SRubolpl^Sahn SaunSborf, ©lanborf, Stabt St. Seit ; im korben oorn

Ärapfelb umgrenjt, im Silben oom $olfelb, ift ba8 Sßfarrborf mit Sdjlojj

St. ©eorgen am Sängfee ber SMittelpunft einer ©emeinbe oon 507

Käufern mit 3298 ©inwohnern in etwa 47 Orten 1
). ®a§ Seeborf

felbft, befteljenb faft nur au8 ben jum Schlöffe gehörigen Sauten, 12 £>.

mit 105 ©., liegt jwifchen bem §i3|enpunfte 609M bes $ügelterrain8

unb 548 M ber nörblic^en SanbeSeinbuchtung in ben See. Ueber bem

Spiegel be3 ©urffluffeS (515 M) ift betnnad) ber Seefpiegel 33 M gelegen,

über Station SaunSborf (517*6) an 31 Mv über Station ©lanborf

(466*5) aber faft 82 M, alfo immerhin in einer Slrt §od)bec£en, ruelc^eä

bod) feinerfeits toiebet, mit 2lu2name weniger Durchgänge (namentlich

nach bem Seebadje), umrungen ift oon Sergljötien, weiche über bem

Seefpiegel noch 113 bis 405 M mit ihren Shilmen fich erheben. Die*

felben jtnb, oon Süb gegen Oft fortgenannt: Otminsfogel 784 M,
§afentogel (ähnlich Slmerifa bei Stlagenfurt = Sictring 782, Stattjrein=

berg bei Selben 767, Sternberg bei Sülach 720), weiterhin bie lang»

erftredte „roeifje äöanb" mit bem .£>öd)ftpunfte ißuchberg 802 M, bie

’) JÖir bejeidjnen biefelben, unter reeller SDJannSberg mit 2 §., 4 unb

©öffeling mit 32 £>., 188 ®. ein Steinfteä unb ©röfsteä norfteHen, »adj ber

SSeitiage inbejug auf ^Jfarrlirdje f, ÄapeUe ®d)Iob *: Stieb SW, 6t. Stnbrä

11
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Sergwölber non SBeinborf, 9fl otenftein, .genSberg, ®rafenborf bi«

708 M, ber ©tamerfogel, ©teinbrucfjfogel im SEBolfS^art *) ober SSol»

fc^art 953, oberhalb fiatfdjad) ber Oberfjammerwalb 700 M, ©teinfogel

661 M, fßafiberg 732 M, ißliffenfcfjneibenüalb 746 unb ber 2)obernberg

hinter ©t. Bieter, oor melden fßfarrborfe ba« 3JtooS mit bem Slbflu&e

beS 2ana = iöad)eS 2
) gegen giming biuauSgebreitet ift.

®afi ber Sängfee Ijöfjer gelegen als bie beiben SanbeSoororte

Älagenfurt (438 M) unb SSillatf; (501 M), möcfjte öieBeidjt weniger

tjeroorf)ebeu3roert {feinen, als bafj er über floretto unb Selben am

SBört&erfee faft an bie 100 M fteljt (98 gegen 450), autf) immerhin bie

©ommerroeilen am offiac^er ©ee @t. Snbrea bei SanbSfton (511 M),

Ännenljeim (532 M), ©attenborf (546 311) nodj etwas übertrifft;

aber tjöljer eingelagert ftnb ber millftätter, ber afrifcer, ber Sßeifjenfee u. a.

$iefer Slrt Sorjüge ljinfid)tlid) ber gebirgSmäfjigen Suft, anberfeitS bie

leiste Srroärmbarleit unb Seftänbigleit beS (mit J?almuS=SBu<$S be=

backten) SBafferS infolge 3JlangetS irgenb eines bösartigen guflufjeS ju

fSilbern, bie fommertidjen SBärmeftänbe nacfj ifjren ©röfjtjalen jwifd)en

23 unb 18° R. in 3uli unb Suguft erneut ju erproben, baS f$ifd)leben

inbejug auf Sarbe, Sraje, ffarpf, SacfjSforeUe, ©Siete,

333elS ju unterfuSen, bie lofale glora 3
) unb jfleinfauna wie

anberfeitS in Reinen SRatjonS ju beleuSten, wirb baS ftd)

SW , 8eierborf SW , SSIintenborf SW
, USrucfenborf SO , Jelladj W,

©t. Sonat SW f, Jrafenborf N, gimiitg S, (Sarjern SO, ©lanbotf SW +,
©oggerroenig SW, ©offeling 0 +, firäutern SO, Ärotenborf S, SaBon

SO, ttfiatftgad) NW, SaunSbotf SOf, Steigern SO, Steirift SW,
Stannäberg N0*-+-, ©t- Stertin SO, StüBeräborf SW, UStiiglbad) SW,
fjDfterroifj SO *4-, SDfteriDig S * +, St. Bieter W f, Pflügern SW,
^Jobeblacff S, $3Hing Sabtif, Sain SO, SieiperSborf S, Sigenborf SW,
Stottenftein 0*+, ©Reifling W, ©t. Sebaftian SOf, ©iebenaitg W,
©tammerSborf N, ©teinbruden NW, Jaggenbrunn SW*, Jfjaläborf S,

Jöplad) N, Jfcgimig SW, SBeinbotf 0, SBienborf SO, SBoIfdjart N +,
3enäBerg 0. 2)er ©ieuerbejir! ©t. ©eorgeit umfagte «od^ 1847 auf 921

nieberäftr. Sonett 1324 Seelen. SBagner Jopogr. S. 39.

') Sgl. ©artori Seife 1811. 8b. 2., S. 135; ebba. Jaggenbrunn, St. ©eorgen,

Straganä, Jütnfelb S. 196. — Saunäborf, ©arintfi. 1817, Sr. 39, 37. —
*) Saoiä, Sadj unb Drt bei Sogen, gängt jufammen mit bem etruäfifcgen

©enttte lavise, ^Sauli SorbetruSl., S. 110 Lu-ais, Heiner 8adj, lu-baune,

tlein SBaffer, 8efte Lauis, Lugano alä fflafferburg bei Dbermüller, Reit.

SJSucg 2, 226; ngl. Saoanbadj, Saoenja in Saiern, Sonant, Saoarone,

Saoiä in 8. SJeberä Jirol 2, S. 165, 525, 482, 483.
3
) 8ta<f) SBulfen u. a. Schoenns Mariscus, Geranium palustre, ©. 634,

Sr. 1210, Sonclus palustris 671, 1292, Rumex aqnaticus 449, 854,
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entmicfelnbe Pabewefen hoffentlich al«balb Bermehrte Peranlaffung

geben. Sei Srmeiterung ber topograp^ifc^ert Siteratur 1
) wirb fiel) jeigen,

baff bet Sängfee nicht, toie bet Wörther«, SRiElftätter*, Söeifeenfee, ber

oictringer, wie Stift St. Paul, in« Polf«lteb eingeführt worben fei,

trofc ber SJJähe be« Sieberheim« ffrapfelb,-) baff ben Hnfidjtbilbern non

Patuafor, peml)art unb 9iach[tichen, Photographien non Peer feit

c. 1860, jweien wiener fjoljfchnitten non 1885 manche« neujeitige Platt

fidh jugefeHt.

SBir hoben nur bie Pflicht, ju bem hiftorifchen Pilbe, welche«

wir Born grauenftifte am Sängfee gegeben,3) einige ergänjenben Striche

§u bieten, nicht ohne baff mir bie Spärlichfeit aller fJladjrichten noch5

mal« betonen.

Pi« um ba« Sah1 1100 n. Sljr., gegen bie 3eit be« 2lu«fterben«

ber eppenfteiner Sanbe«herjoge, haben wir bie öielfacf) legenbenhaft

»erbunfelte Sinleitung« gefehlte geführt. Pon römifcher Seite fchtiefjt

fidj hiet junächft ein ber gunb non Petnaid) 1885, wo man nädjft

fiupfer unb einem bid« unb fchiefwanbigen Sföenjdjenfchäbel ba« Pelief

au« JfrhftatlimSDtarmor, barfteHenb einen rechtwärt« gehenben Sftann mit

Stab bei einem fReiter, rechtwärt«, mit fliegenber Shlamp« neben Paum,

oben Pogenrahmen, aufgebecft hat, auch ben ©ebenffiein für Firminus,

ben Segionär ber jweiten 3taler«Segion, alt 25 Sah«, gefegt burch feine

ÜRutter unb Schweflet, um ba« 3ahr 200 n. ßfjr. ®a« Relief ftedt nun in

ber fpau«wanb. Huf römifche 9feiterbilber, ben berittenen $oru« ift

ber mittelalterige ©eorgiu« ®rad)entöbter mehrfach jutüdgefüljrt worben.4
)

iRach Untergang be« rßmifdjen Seben« erflären bie gürftenpfaljen in

ber 9tähe be« oeröbeten Pirunum, bei Hamburg unb SRooäburg, bie

Pergabungen ßarlmann« unb Hrnulph« alle« erfte Hnbauwefen um ben

öom §auptthale gewiffermahen abgefdjloffenen unb gefchüfcten Sängfee.

@r liegt gleich ber nachmaligen Stabt St. Peit im ©hromati^Saue unb

wol Bor 900 wirb fid) ba ein neuartige« ®orf gebilbet haben; ift bod) nach

gciefach 860, al« 2)orf 928, fdjon im 3- 979 ©öffeling juerft genannt,

allerbing« mit bem Hnfafee $u größter ©ntwidelung. 211« ©rofjbefifcer

') 3« ®(§au6a(f) „®. Klpen", S9b. 5, S. 174, 173. ÄröneriS „Unfer Saterlanb"

St--8„ ©. 205, 206. 3. 3»aM gfi$rer 1884, 223, 224, 228.

*) Sunftmäfsige Sänbler ftnb bie 5 ©äfce in „@tufj non ©t. ©eorgen am Sang;

fee" non Stnna ©räfin ®utt [et:3iih9 :©ttt6en6erg (in Stäb), op. 59, SBisn, fieipjig,

firatodiiBitl 1885. DIMlb non ©tementine 9iamer=&«ar6adj (SRaunetfet 3377).

*) Catintljia 1885, 91r. 5, 6. 7. Sgl. Dfterlep SBegmeifet in Urfb. Sämig. 6f.

$ift. Seteine. Setlin 1885, S. 233.

*) Clermont-Ganneau, arcb. Orient Paris 1880.
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batten bie üurnfelber ober Surner faft gleicfjjeitig mit ben ober^irt«

lieben ffiinflüffen be8 SBiStbumS fjreifing bis ins 3nnete ÄärntenS bin-

ein 9)iad|t gewonnen, oieüeit^t jd)oii feit 891 tjerauf
1

) unb etwa info-

ferne, bafj fie als brautfyater, al« puftertbaler Öänbereien«3nbober bie

Siircbfprengel*®ewalt beä alten Vororte« Jautnia, nachmals Xiburnia,

fortfefcten. 3b« heutigeren öefifcerwerbungen oftfeittid^ fiebert in ben

Sauren 953, 979. SD?it biefen unb mit ben Ortenburgern unb ben

Itaungauern oerwanbt, fommen aisbann bie SUtfranfen»2)pnaften oom

§unbärücf am 3tf)ein unb üWofel herein. Sauter auSbrücflidje beutfcbe

6rf<beinuugen alfo mitten in ben oerwinbifcbten ©auen
;

eben

folcbeS liegt auch in ben lirdjlicfjen ©riinbungen ^ierfelbft
2
), Dtic^arba’8

im Saoanttbale, ©tmma’S in ®ur!. Sie ade geben jurücf auf baS

Sotbilb beS SenebictinerftifteS §irfd)au bei Äalro in SBürtemberg 3
),

blübenb um 1020. 3n biefer ißeriobe bis 3abr 1100 erfc^eint ber

faljburgifcbe Sßorort griefacb als SWarft 1015 (Stabt 1072), wirb ber

jeltfdjacber ilufrubt 1030 Änlafj jur nacbabmenben Stiftung beS grauen«

HofterS in ®ur!, fornrnt ©rjbifcbof Salbuin mit Stiftsfrauen oom

9ionnberge famt Slebtiffin 3ba unb 20 ®b orberrei1 nach ©url, bie Äircbe

ju weiben (1042, anfangs Sluguft) unb man follte meinen, er habe ba

baS längfeer Stift befugt. 3nbefj möchte ein gewiffer Stangftreit bei

jweien fo benachbarten ©riinbungen nicht auSgefcbloffen f^einen, in

welchem bie Sängfeer etwa ben Äaifer unb ben SanbeSberjog, bie

©urler ben ©rjbifdjof für ficb ju haben fcbienen, wobei bie lefcteren

infoferne unterlagen, als bie Stiftung wol über §emmaS £ob 1045

hinaus, jebocb nicht über 26 3obre fid) weiter fortfriftete unb angeblich

im 3- 1071 unter ülebtiffin Jpimjela mit 70 Sborfrauen unb 20 Sb0!5

berren fcblofj. Um fo mehr blieb jefct für bie Stiftung eines eigenen

SiStumS übrig unb eS war ©untber oon Ärapfelb, ber erfte gurfer

öifcbof (f 1090), oieüeidjt länget in freunbnaihbarlicber Stellung. Slber

man mufi bebenfen, bafj feines ©rjbifchofeS Ztymo (f 1111) aus«

') .'öotjenauet Ä©efcfj., ©. 30. Gljiemgau, Seunburger ogl. Kodj ©temfelb,

Sait. Slf. 2tbf). Sb. 6, 1852, ©. 366, Srapfelb 376, 568.

*) Stedjte ©tiftungSurfunbe mit §ariioi£&3 ©iegel, ogi. Stnt. ©efcf). 2, Kegg. u.

Urtb. 84, Sit. 39; SDHttlj. b. 3nft. f. öftr. ©5-, Sb. V, 3, ©. 362. frriebricb

non Sponheim, Qeuge, ngl. ^ormapr Stil. S. j., ©. Xtrol’ä 2, 34. fflkttner

ann. mil. Oss. ©. 27, Jieugntt hist. S. Pauli, ©. 6, 7, 8, 10, Sc^oEiner de fund.

mon. Weissenov. (Sar. 1844 ©. 210 auä Sinnadfet S. j. ©. n. ©eben, Srijen.

*) S5a3 SStift Schönau unb Slaffau, bie S^eitige Glifabet oon Scfjönau,

S. Dbilo oon ©funt), geb. um 962, geft. 1048, Sotbilber in biefen Seiten,

ogl. in Senebi!tiner=@tubien, Sanb 4, ©. 357.
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gefprocpne ©egner waren bet SJiarlgraf Utric^ ©tarcpnb, fein ©ruber

SEBeriganb, ©raf ©opo oon Seltfcpdj. Unb eben ein 3eltfc^ac^er

©ertplb folgte bem ©ifcpfe nad) 1
).

3n eben biefen Seiten, barin ber Staipat oon Äreug, ®ietrid),

im ©tiftbriefe für ©t. ©aut neben ©raf Sngelbert oon Saoant, SBerianb

bon ©räjj u. a. mittptig ift (1091), mujj bem grauenpufe bon fircp

lieber ©eite ftar! jugefefct worben fein. @8 traten berlei Sebrängniffe

bom nappn gefegten ©ifcpfe per bieHeic^t früpr ein, als in bem

oerfdjwifterten «Stifte ju ©onnenburg bei Sruned. „$5a8 ©enebiftiuer

grauenftift", fagt ©eba SBeber 2
), „entftanb aus einem ©Stoffe, baS

beit ©augrafen bon Surn unb ©uftertpl geprig, auf bem pelften

fünfte beS $ügets .. riitgS bie ganje ©egenb mit (toller Obmadjt

beprrfepe. Ottwin, ©raf non Surn unb ©uftertpl, ber mutt)maf5licp

©tammoater ber ©rafen bon ©örj, burdj feinen ©opi ©ngelbert, oer*

tpitte gegen baS ©itbe beS 10. 3pteS. feine weitläufigen ©efifcungen

unter feine bier ©öpe. ©iner baoon, ©otöolb mit Slawen, erpett ..

bie gefte ©onnenburg, unb weipe biefelbe im 3 - 1018 ber p 3ung*

frau als OrbenSftift für ©belfrauen nad) ber Stege! beS p ©enebiftuS.

2)er ©ifepf non Orient würbe ©eprmoogt . . unb SBüPurg eplicp

£ocper ^»einric^S, eines ©ruberS beS ©tifterS, bie erfte Slebtiffin.

©oloolb wapte im bunflen ©ebüfcp pnter bem Älofter eine elenbe

$ütte jur äBopung, wo er . . bis ju feinem £obe 1041 gelebt. ®ie

Slebtiffin bon ©onnenburg ptte einen eigenen ©lafc unter ben Sanb»

ftänben Tirols auf ber ©anf ber Prälaten." ©eine fälimmften S^ten

ptte baS tirolifcp ©tift, welkes mit bem längfeer gewifj in lebpftem

Sertep blieb, um 1150 unb nodfj bis gegen 1460, unb jwar fafj ber

geinb in ©rijen.

®aS 12. gappnbert braute junäd)ft bie ©rünbung eines neuen

graucnflofterS ju Slbmont jwifcpn 1116 unb 1120; bie ©entenj,

welche auf ©urt angewenbet worben, „wegen Saupit ber grauen im

piligen ®ienfte", würbe aud) über baS Sängfee*@tift berpngt. 3ebod)

im ^itraume 1122 bis 1134 moepe Slbmont wol ©influfj unb ge=

legentlicp ©ütererwerbungen gewinnen, wie jene um ÜJtooSburg für

Jtunegunb oon Slnbecp; aber gegen bie ooUe ©tiftSaufpbung, gegen

bie ooüe ©inoerleibung mit bem nonnbergifdj eingerichteten abmonter

grauenpufe werben fid> bermutlid) ftarfe pfiffe ©rotectionen, bie

faiferlicpn SOtooSburger felbft u. a. angemelbet pbett. ©o begnügte

’) Searbi Ä©., S. 26. §of)enauer 8®. 86, 99. 15.

*) lirot 1838, 50b. 2, 86 ; 3, 80.
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man ftd) benn 1134 mit bet SEBiebereröffnung unb Deformation bet

Änftalt unter Uta 1
) mit @ijüla unb Kacidja. ©eitler mürbe oielleicf)t

nad) ftrengerem Sotbilbe eingeführt ober üorgefcfjrieben, baß bie grauen

felber fpannen unb roebten unb nähten, nicht Sinnen« unb neue glach«»

fleiber trugen, ben SEBeinbejug etroa nur in einem Sierttheile ber sUiöncf)e

Ratten, ben Glaufurfchlüffel beim ©tiftSpfarrer hinterlegten, ihre ©aal*

büdjer, Urbare, ginSregifter ber grauenfammer, namentlich inbetreff ber

fonnigen 8Bein«§ügel genauer führten unb bie oberften ©teilen ber

magistra, priorissa, abbatissa ftrenger fchieben. über man muß immer ba«

SlbelSftift im 2luge behalten, reiche Srautfleiber bem ültarbienft ju»

führenb, näihft ber Hofhaltung belegen, HerjogSfproffen in ben äJtauern

bergenb 2
), für harte« Seben minber tauglich; babei ift nur ju munbern,

baff ben tejrtilen Kmtftmerfen @t. ^aul« eben biefcr geit hier nic£)t§ an

bie ©eite ju fteHen ift. 2Bie aber, roenn gerabe non ©t. ©eorgen am
Sängfee eine Partie biefer Arbeiten feinfter Hänbe mittel« ©pinbel unb

SBebe unb Dabei au«gegangen märe?8
) gn ber erften Hälfte bieje«

Sahrhunbert« gefchat) e«, bafj bie fponheimer Defibenj ©t. Seit juerft

al« SJtarltort genannt mürbe unb ber oieUeidjt nach ben S)rafenborfetn

genannte ®rajenberg, baff ber lärntifche Herä°9 Engelbert mit Krieg««

macht auSjog, um griefach ju belagern (1131), mit ihm oieüeicht Seo

oon Sraphelt 4
) unb König ffonrab III., au« fßaläftina jurücffehrettb

über gftrien, in @t. Seit unb ju griefach meilte (1148 oor fßfingften).

Slbmont« Sinflüffe halten fid) erfichtlid) in ben SBibmungen ber

©uphemia oon griefach für bie 2od)ter ÜRatfjilbe im oberfteierifchen

Stifte 6
), mo fie noch 1177 lebte; be« Deginhet oon Xooernid), bet

fßetriffa oon geiftrifc für beren ©djmeftern SBenbelburg unb Sunegunb

über möllthaler @üter 6
), ber gubith oon Kulm famt lochtet (um

') Söitf)ner 2Cbm. 2, 196. ©tub. b. StnebDrb. 2, 305, 76. Uta Ijti&t bie grau
©ngelbett« II. au« bem $aufe gronttjaufer, ipfaljgrafen in Baiern; Uta

oon ©fjreiburg um 1150. Seugart, S. P. 29, 30
;
guta, bie lobtet Dtatarö

oon Boomen, grau be« $eerjogs Bernljarb 1256.

*) §59- föetnricfjs V. ungenannte ©cbroefier ngl. Jteugart S. P. tab. geneal., Sbfafc 6.

s
) Stuf lofe gewebte Sinnen, bie gtocffeibe, orientaltfdj, lofe gebreljt, meift

©prungftidj, fetten 3opffti<§. ©raus’ Äirctienfcfjmutf 1874, 17, 52.
4
) ©t. Spaulet 3*uge 1135, XI.

‘) 1156. StubBD. 2, 289.

*) c. 1165. in. o. 2, 289
; 2, 196. 3aVn Urfb., I., 1171, ©. 508. SBie Servietten

fldj root bie ©ebrüber Siupotb unb § . . . Don ©berftein, gbrjer SefienSteute,

um 1160, ©V*ift°P^ Slnna ®i«pa (1384) jum gtauenbuitfe? Sangt 127. SH

e

bie Dfterroifjer Drtolf (sor 1181, jener um 1256 root ein jroeiter), ^Salbroin

3gle
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1172), für HgneS oon ©tutern, welken allen baS längfeer Stift ju»

minbeft benachbarter gewefen wäre. ®ie abmonter Oberaufficht würbe

päpftlicherfeitS fowol 1171 als 1185 beftätiget *).

®aS 13. in welchem ein fanctgeorgener Sßrior (nach SBolf*

fer?) al§ 3euge ber fanctpauler ©chentung fungierte 2
), aisbann

§erjog Sernharb oon Äärnten ju @t. Stephan in ffrapfelb burch

Äonrab oon Sriborf eine £mbe bei ©t. ©eorgen an ber ©urf empfieng

nnb biefelbe unter Vorbehalt feines SBogteirechteS an ©t. ißaul fchentte
3
),

enblich $erjog Ulrich als ©djabenerfafc an ©atjburg ©chlojj unb Sßarft

©t. SBeit, ©hlagenoort, ©t. ©eorgen abgetreten hatte unb als Sehen

wieber annahm 4
), enthält für unfre Umfhau nur mittelbar 29emerfenS=

wertes, welches für baS ©tiftsleben etwa oon Sdang fein fonnte. ©o
baS ©ntftehen ber gaeSfen im nahen ©urf unb griefadj c. 1200—1220,

ber SluSbau oon ©tabt @t. Seit feit 1202 unb bie ®hätigfeit ihrer

SRünjftätte (jufammenhängenber feit 1263), ben Sefifcftanb Heinrichs

oon Dfterwifc 1209, nach erwartetem Äriege ber 3ftrianer, baSgriebenS»

feft unb grofje furnier ju griefatf) unter ®heMname fiebenthalbhunbert

hoher ©äfte 1216, 1217, bie Abtretung oon lienjet Slntheilen ber

gleifjalm bei ftirchheim an Stbmont im Scifein ShnonrabS oon Sber»

ftein unb ^ainreidhS oon Stotenftein bei SJiiUftatt (1240), bie SRittel«

reichswirren mit $ungerjal)ren 1261—62, 1267, ®homaS oon Uquino’S

Slnwefenheit bei ben ®ominifanern $u griefach, ein 3ahr oor DtafarS

Xruppen 1274, 1275, ©t SeitS Ummauerung, ein Saht nach fjriefachs

Sranbfhaben 1289, 12905
). 916er in biefeS 3ahrf)unbert felber oerfefcen

wir, auf ©runblage einer jwar nicht mit allen günftigen SKitteln, aber

boch beten einigen oorgenommenen SBieberficht, einen Xheit ber ©tein*

(nadj 1181, llt)2), ©eijolf (c. 1192). §of)enauer 272. 33gt. übet bie 5 bei Sretftn.

borf an Ortolf oertaufdjten JRanfen oon 1181 ju Sarintb- 1885, 9!ote 43,

Utlb. SP. LXX. Som tiafjen Xtaifenborf genannt erf^eint S^untat 1192

als Qeuge mit ben Sittern oon Xrijen, 6ternberg, SRalentein, §eunburg,

3auntbat. Utlb. SP. XXXI. 3« ßljrapfjelt befaß 6t. ^ßaut felbft ©rünbe )u

«igen not 1189, Utlb. SP. LXXXV.
') StubBD. 2, 290. 3u ben Utfunben oon 1190, 1199 6t. Seit, Earintb. 1885,

9lote 44 unb 47, ogl. Kämt. 3«lf<b- 4, 71 unb natf) SRegifer Seugatt 76,

6tabl 6f|tenfpiege[ Sf. beS Soanneum 1, 176.

*) Um 1218 big 1221 laut Utlb. SP. XCIV., ogl. (Ear. 1885, Hot. 51, Jiote 54

für 3af|t 1236, Siebbatt oon RarlSberg, auch Heugart 83.

•’) 1254 Utlb. SP. 86.

4
) 1268. neugart 102, ogl. 1270 in Ear. 1885, Slot. 59.

*) fcobenauer Jt®. 291, 113.
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jdjrift in ber Stirdje norbwärtä oon bet gotifc^en 2|orfaffung. 9Ud)t

beit oberen SRec^tectftein begießen wir baljer, entljaltenb ba« cartoudjierte

SBappen fammt ®ngel«fopf mit bem Jtreug in 58 lau, barunter ber

0d)8 mit gebanbertem $om, aisbann bie oier Seilen

:

Othwinus com: palat: goriti

cnsis. ot dux earinthiffi atqve

bichbvrgis eivs conivx. mona-

sterij fvndat: circa anno dni M. VI.

Aber bie untere ©teinfdjrift, auf ber Refjrfeite ba8 ältefte SRelief

jeigenb, wie einen Ara^Dberttjeil, rechts jroei Köpfe, linf« einen, in«

jwifdjen wie eine @d)wurf)anb

:

HIC IACET COR
|

PVS WICHPURGE OTWINI CoMTiS CONIVGIS VE
1ERANDE FI

|

LIE Q EIVS HILTi PVRGE HVIUS
COENOBII PRF MAE ABBATISSAE
®ie fiefttbaren Seitenlinien, bie alten formen für E, G, bie

bie jdiwanfenben älteren unb jüngeren für H, M, U oeranlaffen, bie

Aufbringung auf bet älteren romanifd)en Seit oor 1230 weiter herauf*

jurüefen, etwa« uad) ber Seit ber göfjer Kirdjengewänber, welche mit

ben üorljerrfcfjenben älteren ffludjftaben oon gleicher gorm ber ®podje ber

Aebtiffin ßljunegunbi« angeboren 1239—1269. Sor 1270 möcfjte alfo

ber ©djriftftein nie^t batiert werben fönnen, aber in ben nädjften

Sauren oor 1300 Jann er wol fteljen, unb f)iemit eine« ber erften frülj»

mittelalterigen ©teinfdjriftmale Kärnten« oorfteflen. $erüorgeI}oben muff

werben, baß baburd) ber Anfang ber Aebtiffinnen=9ieil)e ftürgt
;

§ilti«

purg ift bie erfte Aebtiffin, nid)t §ilbegarbi«
; biefe leitete unb ißer!»

t)unt mögen ib)r nadjgefolgt fein, in Seiten bi« um 1036, tjödjften«

1040. Sier ober fünf Aebtiffinen nad) iljnen ftnb un« nodj unbefannt.

©ertrubi« ober $>icmut II. tjabeu oermutlid) bie ©teinfdjrift machen

laffen. Al« Kreu$ug>@elb ift im 3al)re 1283 bie ©umme oon

200 9JIarf Pfennige bem Stifte aufgetragen worben. ‘)

3m 14. 3f)bte., barin fftiebrid) ber ©d)öne gu @t. Seit weilte

(1308, 5. April), fagen wir gleich baju, ebenbort auch §ergog Otto

(1335, 3. 3uni), tpergog Albert (1356, 30. September), Albert unb

ßeopolb (1370, 10. Stooember), gefonbert Albert (1374), ßeopolb (1378),

bie Ofterwifeer SRein^er (1312—37), Hermann, §errant, 9Iidl bie

©Renten (um 1363) al« 9tad)barn in Setradjt lommen, oon ben

') a. f. S. 16, 20.
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abeligen ©latiffinen in ©t. Seit (1360—1461) angrenjenber SBefife

erworben würbe, fo ju Salafal burd) bie Slebtijfin agneS üon ftt)üen=

bürg 1
), bann ettblich auch noch ber grofje Äomet beS Saures 1382

burd) 14 läge um Sßartini auf bem §immet ftanb, — gab ju ©t. ©eorgen

in ber amtsftube Meintet ©djettf üon Ofterwifc bem fanctpauler Sibte

SBerianb als Skebom in Äärnten eine ©icherfteHung üon wegen ber

SijtljumSs3nl)abungen 2
), fd)lid)tete man ben Streit wegen ber nach

@t. ©eorgen gehörigen ®rau*Ueberfu^r unweit SDiitterborf oberhalb ©iS

bei ©t. SJlifolai in ©orentfchad) 3
), bezeugte enblid) bie längfeer ßlofter*

frau ©hunigunb bie Sljurfjlin bie taufchweife Eingabe einer §ube am

£abeä»Urfar bei 2)rauhofen burd) Sorg ben ©huecfjel an Stift ©t. Saut

gegen ein ©ut bei Sutern am ©anbljof, im Seifein ber Siegler

©onrab ber ©muftjer, $pwolt ber ®utt(ar)inger 4
). 2)afj aus bem läng*

feer ©tifte nad) auswärts Slebtiffinen geholt worben feien, wie aus

Ibmont, wo um 1344 ein ftreis üon 45 Tonnen mit auch beibehaltenen

weltlichen Flamen lebte, in biefen 3ahrjel)uten etwa Ottilia unb Sophia,

fcf)cint feit Sichpurg für ©onnenburg nicht mehr corgefommen ju fein
5
).

3m 15. Shbte., barin fper^og ©rnft ju ©t. Seit herbergte (1414)/

auch Ufr. 0riebridj juerft mit üielem abel jum ©hrifttage (1444), als*

bann 1451, 1457, aus bem benachbarten Slreug Sonrab III. bie

SanbeShauptmannfchaft üerwaltete (1414—44), für baS abgebrannte

grauenflofter @t. SRagbalena in ffriefad) (1423, üot 23. 3uni) üiel*

leicht hier Sammlungen ergiengen, inbefj oereinjelte gutlet Slofter»

frauen noch unter einer ÜKeifterin jeitweife im Schlöffe ©rabeS lebten

(nach 1445), ben ©lariffinen ber fjauptftabt als Slebtiffinen 3Kargarett)a

(1445), bann öarbara üon ÜJiooSburg (1461) üorftanben 6
), bie

ben Skiern wappenüerwanbten ©berfteiner mit Suftad) auSftarben

(c. 1446), abmont noch immer baS amt Ärapfelb befa|, ebenfo ait*

hofen, §oj)enprefjen, .Qofen, ißiäweg, Reichenau, ©agrifc, teils be*

'J .§of)enauer 132, fl. 3- 4, 88, »gl. Gar. 1885, Slot. 61; ju Slote 60 (e^en

t»ir bie gurler Slonne Seuffjart, Schwägerin bes Ulrid) Gf)nott ju SBölj

1336, auä SBichner 3, 40, 265.

») 1312, 18. Dctober. Urtb. S. P. 172; ju Gar. 1885, Slot. 62, ebba 202.

J
) 1337, 20. Stpril. Urtb. S. P. 220.

4
) 1390, 6. geber, Urtb. 8. P. 303. Sie Rudjler, »erioanbt ben mit Gonrab

anäfterbenben flreugern. Sgl. SSeifi fl. Stbel 87, 206.

6tub»D. 2, 229. Dr.=Urtunben 13. 3$bt«8. im I. I. $$6tSlr^i»e, »gl. Gar.

1885, Slot. 78.

") fl. 3-, 4, 89.
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ftritten, Äreug 1
), in ftöfterlic^en ©teuerfacben mehrere ©tiftSoorftönbe

aud Äärnten, Ärain, ©teiermar! ju griejad^ tagten (1462), Griftopb

2Bud)erer ber Heitere unb fein Srubet Hcbaj fanctpaulet fielen ju

SReiSborf innebatten 2
), enblicb feit bem Xürfen-Sanbtage feu f^riefacb

(1470), nad) welkem fowot im $auptftifte am fiangfee, al8 in ber

fiauptoefte ju Ofterwifc unter SEBilbelm (1472—74) lebhaft gerüftet

warb, bie oSmanifdjen §orben mit 25. September 1475 non Ärain

herauf, non 1479 bi« 1490 bie SWagparen in Xbalbreiten unb nach

Sergorten wie $of)enfelb bei ßwifcbenwäffern auSftromten (1482), in

biefem’ 3a^r^unberte alfo erfaufte unfer grauenftift „beim üenffee"

oon fReinpred)t ©räbenegger ®iiter in ber tbalSborfer SRieberung um
275 fßfunb wiener Pfennige 3

), beftätigte $erjog Fnebricb ju SReuftabt

bie greibriefe ber ^erjage Ulrich unb Sernf>arb über bie Sßogteirecbte

auf ©t. ©eorgen*), erfdjeint 3org ißofcb, etwa ein Hnoerwanbter ber

biefigen Hebtifftn, im gebbebunbe be8 ©igmunb t>on SBeifjpriacb gegen

@t. ißaul 5
), aüerbingS lang genug nach ber Oberin Hbfterben unb

jalt ba8 Stift bei SBermälung ber Srjbetjogin Äatbarina, ©cbmefter

be8 ÄönigS griebricb, mit bem ÜRarfgrafen Äarl ju 2)oben unb

©ponbeim nach SRegenSburg einen geftbeitrag oon 200 fl., fooiel al8

Dffiacb, ber fßropft oon SBerb, Hmt ©reifenburg, wäbrenb auf SBic=

tring ba8 doppelte oeranf<blagt würbe, 400 fl., auf ©t. ißaul fogar

800 fl. *) @o eigentlich batten ficb bie Xamen oon ©anb Sorgen gegen

alljugroffe Folgerungen au8 ihren ®innabtne»23üdjent gut ju webrett

gewußt, felbft bem erinnerungSteicben Siamen ©ponbeim gegenüber
;

ja

bem 23ifitation8=Gomitel, weites in Hbmont geamtsbanbelt unb bort

nur acht ©cbweftern, lauter Seutfcbe, ©ärgerliche gefunben, bie ihre

Sßelje unb Hu8gang8tage butten, festen fie fogar ©iberftanb entgegen,

natürlich nicht in persona, aber burcb ihre Witter, inbem oertraute

Sbelleute ben Gommiffären Hbt ÜDtartin oon ben Schotten, fioreitj oon

Älein»2RariojeH, fßriefter Sobann ©litpacber oon üRelf mit ^ßroteft

entgegentraten, ungeachtet biefelben einen ©eleitbrief oon Äönig Friebrich

*) 1459, Söic^ner 3, 200. grüner, 1452, oerlehrte Jobft ber Srfjenl oon

Dftertoifc mit Stift ®riffen. %. f. Ä. 16, 52.

*) 1465, Stfflö®. 34, 323.

’) 1412, aus ben gurter Jahrbüchern burd) OS. ®amper. (®.)
4
) 1437, 16. Jänner. Eljtnet Materialien 27; ogl. bie Betätigungen oon g*r<

binanb L, ffiaj II. Ear. 1885, 9iot. 47.
5
) 1440, Urib. S. P. 445.

*) 1446. ©hrnel, I., 68.
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öortoiefen 4
). SBahrfcheinlicher ift baS unter Äebtifftn SKargaretha ge*

jdjeben, als unter ©ufanna 3roiter, angenommen, biefe fei (nach SDtar*

garethenS 2ob in ber äöeihnadjtrooche) etroa im Frühjahr 1451 an«

9iuber gefommen 2
) gur $eit ber Stebtiffin Ehriftine Sreujer 3

) befafe

baS ©tift ©riinbe bei Sirnif} näc^ft bem 93adje 2Bippa unb ju Äapeüen

(fanctpaulifch) neben ffticlaS ^3iefal unb war burch ben fiaubeSeerwefer

2Bilf)eIm ©d)enf oon Dfterwifc mit bem lanbtägtic^en 5Türfen*2lnfc^Iag

belegt worben 4
). ES wirb wol auch ein ftiftifdjer ©runb gewefen fein,

welchen bie Sebtiffin ÜJiagbalena ^aplleggin jum §ofe bei §art an ber

®örtfd|ife unweit ©t. 3o^aun am ©rticfl befaß neben ben Slnrainern

©erüaj unb SKargreth fßibriacher (nachmals ©t. fßaul), Salentin am
©anb, SJiujjarb 3ed)uer ju ©t. Sodann 5

). 3n ihrer $eit fcfjeinen bie

Äreuger, hoch in Slemtern, mehr Steigung ju ben Sictringerit entwicfelt

ju haben, wie benn auch auS bem 5fheD«n^ßer=5aufe glorentia, bie

Senebictinierin um 1486, Tochter beS faif. SRateS Sodann mit S^riftina

non #illnhart 0
), watjrfcbeinlich ben Schleier nicht hier genommen hat.

Unter SSarbara ßembfnifcer
7
) erfolgte bie 3uben* Austreibung aus

Jtärnten 1498, großer unb Heiner Käufer ginanjen langehin jerriittenb,

nur neuen chriftlichen aBudjerern bie SEBege ebnenb.

DaS 16. 3hbt., burch bie peftartigc Sranlfjeit oon griefach h«
(1515), burch bie Verlegung beS SanbeSffirftenfi|e8 aus ©tobt

©t. Seit h'nwefl (1516), nid)t freuublid) fich einfiihrenb, gleich fchrecf*

haft faft burch bie Jürlenjüge felbft wie burch bie Xürfenfteuer, ein

Siertel aller Jtlöfter» unb Sircheneinfiinfte 8
) forbernb, fhien einerfeitS

*) 1451, Pez, Scriptores 2, 642; SBtdjnet 3, 184 b.

•) Die groitar, Sjroittar, Sjreitter, 3ioitet, 6ble, toaten fanctpauler Seifend

leute, Srijatb unb Snbetl 1378—1429, SaSpet 1441, 1464, + not 1472?

Jtunegunb, Safpttö Softer, Jrau bes 2Ratt. Seutfd)a<fier 1472, 1478, Gf)ri=

ftopb um 1455—83 ju StrBgtadj bei Soggetbbotf, ^ßacbetn an bet (Sutl,

Wams bei SRatbutg.

StfÄ.ö.W.S. 34, 22, 26, 306,311, 313, 318,326,337. UtJb. S. P. 450, 574,

575, 606.

*) ©igmunb, £§Set»erfet 1459, 1469 ; Sßangtacj, etwa oöllermarlter Siitget

mit SDBolf Sltainljart. UtJSP. 5, 22, 569, 571.

*) 1476, 1472, 6t. Seit, 2. Sptbr. UtJSP . 592.

‘) 1485, 14. ®ecbr. Urlb. S. P. 635.

•) SBibgritt, V., 77.

7
) Sern$arb 1497. Urtb. SP. 688.

*) 1532, potent Äg. getbinanbä; infolge beffen oiel Serfafc, Settauf, fo Car--

bata Serbetin, Stebtiffin )u 6t. Seit, 8 §uben an Sanant jut Xilrlenfteuet

1543. Xangl Sifdj. 222,
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burd) bie feiten« ber Tonnen öon Urfpring in (Schwaben unter P. ©laftu«

§t)politu* au* ©laubeuern 1547 angeregte pflege ber SDufif 1

) ju

tröften, anberfeit« burd) ba* ©intreten be* lutherifchen ©eifte* in bie

SHöfter felbft feit 1548, merflidjer feit 1562 an* unb aufjuregen. $atte

bie ©ifitation $u Slbmont, roelche« noch immer ba« frapfelber Slmt,

DJofinj ober 3ofen unb ^i«roeg befafj
2
), nach einer Ärt Deformation im

3- 1528 in ber §albfd|eibe biefe« 3ai)rf)unbert« nur mehr oier Donnen

im ennäthaler Stifte angetroffen, fo mar biefe geiftlidje ©efeßfchaft im

Saljre 1562 auf ein getreue« s$aar fjeruittergefommen unb fech« 3a^re

barnadj gab e« fein grauenftift mehr 3
) ©urf unb Slbmont überlebt!

2Ber ba« Bot fünft^alb^unbert 3a^ren bem Sbte SBolfolb gefagt hätte,

ber ja für feine abmonter Donnen förmlich burd)« fjeuer gegangen 4
),

freilich mie notbürftig fich ber längfeer Ärei« jufatnmenhielt in ben

3afprjet)nten, ba im gurfer ßonoict junger $ufunft«abel firdjlich auf*

erjogen mürbe 6
), bie ftreuger au«ftarben mit Sonrab (1564, fpätere

um 1611), üföifjroad)« unb gemachte Xhtuerun9 öte @tift«mirtfchaft

berührten (1569, 1570) unb au« bem ftets Borbilblichen St. ©aul

^oeimal bie Leitung bon abgefefeten Siebten eintraf 6
), ba« ift nirgenb

Berfdjrieben. ®enn fchon Slgne« oon ßinb, roelche 3e4tSeil°ffin ber

neuen ftitd)enlef)rc*S8erfünbigung mar, aber auch be« Xürfen*@turme«

oon 1529, mobei ba« leer befunbene ftlofter au«gebrannt mürbe 7
),

>) ©iubSD. 1880, L, 6. 64, II., 46, 73, 210, 288, ©chreiberin Kegilinb, IV., 3.

3Kufit*3nnentar ju StemJmünfter 1739. SBetdje Jeft= unb ©ingfpiele am
Sängfee ?

2
) 1555 ; Sämtsoerroalter feit 30. Secbr. 1561 Stnbreä ffiaged, Sertauf an ©eorg

Stfeoen^ütier um 1150 p. tfj. 1576. 3Bi$ner, IV., 3nb1 . 683, ©. 148, 159, 205.
3
) ©tubSD., II., 301.

4
) ©fetritt unb Jeuerprobe, ogt. ©djmub Sop. £ej„ L, ogt. ©ar. 1885, 9?ot. 29.

3
) 1563. Sietrichftein, ©raäroein, ©riming, Sagen, Sornberg, 3otmanftorffer,

Siechtenftein, TOaper, SleuhauS, St^neeroeis, ©taubach, Sattenbacf, Sengler,

9Betjer oon ©berftein, ffluc^er. ©ar. 1817, 40. Stbam SBuc^erer non Srafen=

borf unb ©rub, Sertoefer in SluSfee 1565, 1575. SBit^ner, IV., 165. ©bei«

Inaben ber ©eorgSritter in SRiUftatt, brei SBucfierer, ein Steuijauä, ein

Staubach. So^enauer 145.

*) 1576, 1583 Sangt 0if$. 0 . £ao. 253.

7
)
Slbjug nach ber ©url bis ©url, ©rblinbung in Jinfterbadf. (©.) 3m 3«hre

1519 roar 00m ©tifte präfentierter $teban ju St. Bieter bei Saggenbrunn

2tmbrofiuS Serjog, ju SaunSborf StnbreaS ©ibt, ju St. ©eorgen ütnbreaä

Sapiciba (Steinhauer). 3. f. Jt. 15, 49, 60, 61, 62 ; im 3- 1525 infolge

5Bauern=3tufruht9 ber StiftSanfchtag oermuttich 12 Stiiftpferbe, 6 SRüfttragen

;

im 3- 1526 um Sali eine StnlefjemSeiftung für ©rjh- Serbin anb ; itn

3. 1541 eine tanbeSfürfiliche ÄriegSfteuer oon minbeftenS 900 ft.
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batte abbanlen müffen unb ihre Nachfolgerin Dorothea Stumpf erlebte

bie freieften ©eftattungen flöftertic^er ©inrichtungen. Dafs matjrfchein*

lieh nach bem grülp unb ©eSfpergebete bie Antiphon ju S. SenebictuS

nebft ber SoEecte Sag für Sag, ^öc^fte gefte ausgenommen, längft

nic^t me^r gefungen tourbe, bafj man anftatt auf §ol$ unb ©ranbifjon

oielmeljr auf ©orjellan fpeifte (feit 1518 auS ©enebig eingefübrt,

häufiger baS ber ©atti aus gerrara oor 1567), gieng nieHeicht nur

noran einigen glucfjt* unb §euratSgefcbithten. 3n ben Sagen, als

©eter KriftaHnig ©farrer ju ©rojern unb bann ju filagenfurt mar (um

1542), reifte ber ©lan, baS Stiftsbaus an ber Seefeite hinter ber

Kirche hinaus, norbfeits ju erroeitern; 17 Sabre, bejiebungSroeife

22 Sa^re nach bem tejjtbefannten großen ©ranbe ftanb ber neue

©autraft mit feinen §of=Arfarben unb ben guten furjen fpätgotifcben

Säulen fertig ba. @S ift baS ber §interfjof, jefct ber oerattetfte Scblofi*

theit, melcher im Dbercorribor in ber SBanb unterhalb ber britten

Säule ben Schriftftein enthält:
M

Fraw dorothea Rvm
phia hat dises nev ge

pev lassen machenn

1546

Darunter baS ©Joppen, roelcheS in 1 unb 4 ben Stern, in 2

unb 3 Kleeblätter mit ©turnen jeigt. Noch 14 Sabre freute fi<b bie

Stiftsleiterin ihres SßerfeS; baff bie Namen ©rimp, ©rimpf, ©rümpf,

©rimming abjulehnen finb, bezeugt bie Snfchrift '). 3n eben biefeS ©aueS

Srbgefcbofj befinben fidj bie Nömerfteine, beren einer bie reliefierten

Sruftbilber einer grau mit §itt unb Seitenfchleier unb eines üWanneS

enthält, ber anbere folche §atbleibftüde non grau unb ÜUtann, falten*

reich, wit fpanbgaben, ber britte im SNai 1886 gefunbene eine 3nfchrift.

®S mären bie ©räberfteHen unb Sumuli mol erfabrenSmert, rooher man

biefe KrhftaUin* glatten genommen. Unter ber Negierung, um fo ju

fagen, ber Nachfolgerin Slfra non Staubach, non melcher ein Anfudjen

an ben gurfer Dompropft Kart ©Jilbelm non ©riming um 800 fierchen*

fchinbeln (in Anbetracht ber ;u entfernten, ju ausgewogenen Stifts*

mätber) unb um ihrer greibriefe Achtung, ©efcheinigung, auch 3uf
en'

bung beS StiftSfiegetS aus Nom befannt ift
2
), ereignete fich jene ®r*

fchredung beS im Sommer 1574 non ©ölen über SBien nach ©atis

* ) Sgt. ©rümpf 1478, Ur!6SP. 606. Siorij Äumpf oon SBulrofc 1538.

*) 1571, 2. Sprit (@.) Stauba^er in UrlbSP. 1315, 182; 1317, 186. Marc. St.

ju Meilern + 1544, IfS. 1850, 179.

Digii



166

reifenben ftönigS §einrid) III. oon IBaloiS in bet ißfarfird)e ju

®t. Seit, welche burcf) ben com ßatafalfgeriifte ^erabroUenben ©djäbel

als ein ®orjeid)rn auf bie Süluttljat beS äJteudjelmörberS, beS Domint*

fanerS SacqueS (Element 1
) in ißaris aufgelegt worben ift

3m 3aljre 1578 gab bet gurtet ©ifdjof Gthriftoplj AnbreaS

öaron Don ©pauer unb bet ben meift abwefenben Dertretenbe Dom«

propft flarl Don ©riming jenen großen XranSfumpt übet 41 Urfunben,

meldet bie 8eftfcred)te unb Steilheiten beS grauenftifteS DoHenbS be=

fc^einigte 2
). Die Sauluft festen fortgewaltet ju l)aben, fowol in Öejug

auf bie frtunbli<f)tn unb jierlid)eu SBoljnungen ber grauen, als in

Sejug auf bie Stirne. Unter bem Oratorium jeigt ein ftar! auS*

gearbeiteter Steliefftein bie ©eftalt einen fnieenben ÜRanneS nach lintS

mit <Stab, Sud), Daumenring, Jiofenfranj Dot bem Altäre, an beffen

©ocfel baS SBappen: in 1 unb 4 HJiufdjel, 2 unb 3 @djrägbalfen
#

barin ber redjts laufenbe Söroe mit iß flanke. Oben im §albrunb, wie

Qvovsqve seqvi transitis per viam . . unb ego «rm resvrrectio . .

.

3n8befonbere baju bie 91ad)ricbt bet Ausfertigung:

Dis Epitaphium hat lassen

machen die hochwirdig in gott

geistliche vnd Edle Fraw Fraw
Affra ein gebome von Stau

dach Abtesin des löblichen Stifts

vnd fürstlichen Jungfraun Clo

ster S. Georgen am lengsee Wellicher Got

vnd alle Christglaubigen am Jüngsten Tag ein

fröhliche Aufferstehung verlei

ben welle. Amen
3m ßirdjenboben Dor biefen Denlmaletn bet römifc^e ©tabftein

Ti Julius Adgelei f. Die Sifitation Dom Saljre 1592 fteljt Dielleic^t

jwifdjen ber Snbjeit bet ©taubadpiRadjfolgerin unb bem Anbeginn beS

Regiments ber Suliana @fd)urr 3
). Als nic^t geweifte ißrofeffinen

') Sjoljenauer 247; nad) 18. 3uli, um 1. Stugufi?

“) Dr. im !. t. f>$StSlrd)ii>e ju SBien; f)ier unbeniifct. Seit 1583 ber wr=

bewerte Äalenber im Äan}leigebrau<§.
3
) 9tfß. 1849-50, S. 83.; III., 1856, S. 12-16 ju 6ar. 1885, Jtot. 78.

SebtiffntemSei^e 9ir. 22. 3)er Süerooljnerftanb beä 3aE|reä 1780 oerooO'

ftänbiget etwa burdj: Sätfer, Brunnmeifter, ©ärtnerin, Sjiüjnerweib, Äo$,

©efwbefod), Riidjenjunge, Rutj^er, SJiagb, SKit^färnmerer, D^sentne^U

Drganift, Sdjaffer, Scfjreeintjüter, St^reeinmagb, Spinnerin, jpr^üter,

Bogelfänger, SBeinjierl, 3'mmermagb.
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lebten f)ier baguntal DomigiQa ißroparin mit Pier anbern unb ber

SBittwe ^Seitt
;
oon ißfarrfird)en, jum Klofter gehörig, warb @t. Sßeter

oerfel>en burd) ©jriftopl) ßtjriftalnig, Saunäborf burdj Slnbreä Xom»

fd)if> ; Officiat unb Defonom war SDtattfjäuS öuedjener, Dfficial äRattl).

©emerSborfer, ißrocurator $adl, ©ecretär unb Drganift Xf)omaS 3tabt=

ftorfer; unter ben ©djolaren ein ©tia« Surljarb, unter ben Dienenben

eine äJJargaritfja oon ®raben, Slntia Dbeneber, (£l)rifttna Stopfer,

SUiar. unb Katt). üfturer. Sor 1593 fdjeint ©merid) SJtüllner non

ßbermannftabt (ÜÄolitor), nDamals Sbt oon Slrnolbftein 1598 bi«

1629, ju ©t. ©eorgen fßroöifot ober Pfarrer gewefen, aber mit

Serbriefjlidjfeiten fowot oon Ijier alä oon ©t. SJiartin bei Sitladj

abgewogen ju fein.
1
)

Unter Suliana ©fcfjurr 1598, 6. unb 16. geber, erfolgte, laut

Sriefe« ju ©t. Sorenjen im ißuftertfyale burd) Solfarbt oon

ftätter an feinen Setter ben gurfer Dompropft, ber Umtaufd) ber

fanctgeorgener ©üter in Xirol, bei ©onnenberg im ^ßuftertf)al, gegen

foldje be8 ^ßuftert^alerS, oermutlidj in fiebmacf). ©inem gurfer Unter»

tljan, melier in ben Kriegswirren bem ftiftifdjen Untertfjane Rainer

eine Seljenljube weggenommen, broljte bie Sebtiffin ftral« bie SEßiefe bei

ißaffering abjunefjmen (1549, 1. Sluguft). Den gurfer Dombedjant

fragte biefelbe Äebtifftn um SRat, ob fie ben $an8 Sruggmair ju

Xentfdjadj, Setter be8 sJte(i)ner, al3 Pfleger ber ©fiter oon @t. Sorgen

aufneljmen foll, ba er ein fel)r refommanbierteS ©efdjöpf fei (1606,

15. geber 2
).

SIuS bem 17. 3f)bte. wäre erfaljrenSwert, ob ber Sifer ber Sefuiten,

ber ttic^t blofe auf reiche ©täbte allein gerietet war 8
), aufjer ben ju

©tabt ©t. Seit oerbrannten tutfjerifdjen 8üd)ern, aucf) E»ter wellte

erreidjt l)at, ob tro§ harter ©elbftrafe nicf)t Ijierfelbft einige ermatten

geblieben, ob ber fJlonnenftanb unter jenen oon ©öfj gefunfen fei (1611

nur 19 mit Kapellanin, Kranfenwärterin, ©uftnerin, Kellnerin), wie

Ijod) jeiten« beS 30jäljrigen Kriege« bie ftiftifdjen @olbaten»9tationen

fid) erhoben, peftartige Kranf^eiten wie 1618 in ber friefadjer ©egenb

fid) Ijier wieber^olten, ob bie Dutdjreije ber Snfantin 2JJ. $lnna, Sr aut

gerbinanbg III., oon 3talien über griefad) nad) SBien (1631, 13. §or«

nung), ber ffiittwe getbinanbs II. mit ©r^erjog ©igmunb oon Xirot

*) 9t. f. R. 16, 84.

*) (©•)
3
) Bernardas colles, Benedictus valles amabat, Franciscns oppida, Ignatius

divites urbes.
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ou8 SBien nach SßiHad), um gerbinanbS IU. 93raut Senore »on flttantua

(1661, in ©öfe), be8 fff«, öeopolb jur §ulbigung übet griefach nach

fllagenfurt (1660, 20. Sluguft), ber ffaiferin ÜJiargaretha burd) griefach

(1666, 14., 15. SÜo».) baä Stift feftlich ober finanjiel berührten. 2)ie

Hebtiffin Sorbula gifdjer unb bie Subpriorin 2Imta ß^oterin erfauften

bas @ut fßortenborf im 3. 1636, 2. 3ult, non ben ©ebrübern

©abriel, 3afob, Gtjriftopl), SJIartin, fiubtoig SEBurm unb »erfauften

baSfelbe, als Snna ißriorin unb ßorbula (II.) StaUfelb Superiorin

toar, im 3aljre 1644 , 4. SUiärj (10. SRärj), an Slnbreä

Saur »oit ffofiancfh um 13.500 ©ulben. 1

) Sßir haben nur

inbetreff ber baulichen Denfmaler t|ier einjurei^en, bafj ber 3nfd^rift=

ftein aus SBeifjmarmor nächft bem Äirchen-ißortal aufjeti, ü ftlief)

fort, mit Hie ligt bie 18 feilen beginttenb mit iRanbfdjrift, meift »er*

wifchtem lateinifchem Spruch, ju unterft ba8 SBappen Staubach, roahr*

fcheinlich ber nächften Seit nach 1580 angehört, barauf etwa bie »er«

fchliffene Steinplatte mit bem cartouchierten D»ali»appen roeftlich an

ber Stiege be8 SßortalS folgt, toeicf)e8 eine fünffache fchmudlofe

©lieberung ohne öogenjier mit jroeien öafisblättern ift, bafe aber bie

glatte be8 DpfertifcheS ebenbort, toeijser ffrhftaHin»2Rarmor mit SReften

»on Suchftaben, Stanbleiften unb Verrat, fefjon au8 ber $eit um 1600

ftammen möchte. 2)en aufrechten 3teliefftein, bahinter St. ©eorg

linlSreitenb, Sanje, brache, oben 17—21, unten in ber ßartoudje bie »ier*

jeilige 3nfchrift, haben toir in ber 2ibtiffinnen*9ieihe SSlx. 29 mitgetheüt.

SBon ber ißortalftiege öftlich befinbet ftch ber ©rabftein ber (bisher

gejält 22ften) 2lebtiffin 3uliane ©fchür
2
), hier ©efchurriit.

Hie . ligt . begraben . die . hoch

wvrdige in got . edle . Frav FrAV
ivliana . geborNE . gesehvrrin

dis . löblichen stiffts . ALhie zv

S . georgen . abbitissin . die gest

orben ist . den 5 Mai . ano . 1615 .

iar . der . alMEchtig . gott

.

wolle . ir . vnd ALn . KhristglAV

bigen . ein . fröhliche . AVfferst=

hvng . verleichen . wol . amen

>) ©ar. 1845, ©. 18.

*) Cberfjarb ber 6<prr, Burggraf 3U Sanned, 1377. Droien, Oberburg,

©. 146. Stephan ©fdjur, gurfer ©enerat=®ifar 1518. 15, 29. — ®ie

©rofjbucbftaben beuten baä fiigaturen-Jöefen an.
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Unten ba8 SEBappen mit ftleinoben unb ®eigeid)en, in 1 unb 4

Silienfreug, in 2 unb 3 ttjurmartig mit Bier ginnen.

Snnerljalb ber fttrd)e, neben ber Mangel, oberhalb be8 Seiten*

altar8 treffen mir ben ©rabftein ber angeblicf) 24ften Siebtiffin — memt

nämlidj bie Domicilia (®omijeUo, SDomicea, Dominica) ißramperger

(Pamberger, ißromper, pompar) überhaupt il)r uorange^t —
, beren

richtiger SRame bod) SBibetnuf} ift, tljeilroeife:

Hie ligt begraben die hoch

wirdig in gott edle

geborne widernvtzin ...

..fl? febber 1618

2)a8 SBappen 1 unb 4 ßreug, 2 unb 3 fdjrägtinfer ö allen gu

Sreiberg.

2)ie Slebtifftn ©orbula gifdjer, in beren geit ber SBalbftreit mit

bem 3)omftifte ©urf megen £)oljfäflung im m(ann8)berger SEBalbe,

(Srenge 70 Stritte Bon ber ©urf gegen bie püent, bunt) ben geor*

gener Untertan SBin(ter) in SBeinborf fiel (Sdjabenanfprud) 200 ®u»
faten 1

), bie Säegrabung ber ©ertraub, grau be8 grang Uftagicort am
8tainf)of, f 14. 3Roi 1645, ju St. pter 2

), bie Söifitation be8 Seeftifte8

gteid) ©öjj burdj ben obmonter Sbt Urban Xejtor (äBeber) auf ©runb«

läge be8 @rmäd)tigung8briefe8 burd} ®rgb. pri8 Bon Saigburg 3
),
— Ijat

i^ren ©rabftein im Sfir^enboben, Subljälfte, quabratifd), im ffiranje

baS SBappen, meines geigt: 2)en Obervalbert Star au8 bem Bon je

einem Sömen gehaltenen Scf)ilbe, barunter mol SBaffer unb giftf).

3)ie Schrift beiläufig:

Aida ligt

begraben die hoch

würdig in gott geis(t)

lieh (vnd edle) fr frAV

cordvla (ein) geborn(e)

Vischerin (ND . .. ZO)

(IAHR IV.. CaD GEORGEN)

*) 1631, 2. gebet. (©.)

*) ©rabftein in bet Stirne }u 6t. ijjeter; ebb. Pfarrer lobiaä §ilgartner,

f 1695 ; SBolf 6igmunb non RIjeitfdiadj, alt 76 3a^re, f 16 .

.

*) 1645, 25. 3uli. SBi^net 4, 285.

12
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(ABBTISSIN NDOT WISIF)
(DIE GESTORBEN IST DEN
ANO 165! VND IHRES ALTERS
66 IAHR (DER) DER ALMECHTIGE
Gott vnd vns allen ein

fröhliche AVferste ....
verleiHE wolle amen

günf 3af)re barauf, als bie jweite Sorbula „regierte", wirb ber

©olbaten* sJiummel iit Älagenfurt, wobei 4000 üßann nach ßeoben

burcf)brad|en, ben grauen oielleicfjt einigen ©greifen oerurfacht ober

etwas ®elb unb ©peifuug gefoftet haben 1
). 3n bie läge ber Slebtiffin

Säcilia Zauber, unter welker wol auch ÜJlaria ÜJlartha greiin oon

ßulrner, Xochter beS gerbinanb Srnft, mit Slnna gelicitaS getyfler,

als SSlofterfrau am fiängfee lebte, gehört ber SReubau inSbefonbere beS

I^urmeS, welker an ber ©übfeite unterhalb beS genfterS beS jweiten

©tocfwerfeS jroei Söappen über fünf ©c^riftgetlen jeigt. ®er linle

©cf)ilb mit Sartoudje unb SngelSfopf fjat im Oberfelb baS ftreuj, unten

ben rec^t« ge^enben Os; ber rechte mit ben jweien Reimen unb

Äleinoben (oberhalben Ochs, glug mit ©chrägbalfett) enthält in

1 unb 4 ben oberl)alben Ochs mit 9IaSring, in 2 unb 3 bie fdjrägen

Sällchen. S)ie beutfdje 3nfd)rift unter A MDCLXXVI läfjt erfennen

in 1) ©eorgi, 2) bie hochwirbige unb wol 4) ©t. ®eorg, 5) MDCLXXVI.
$>er ©rabftein biefer Sorfteljerin befinbet fich im Snneren ber Strebe,

jwifchen ißortal unb ©eitenaltar, Hie liegt, 11 feilen, baS SBappen

1. 4 DdjS mit SKaSring, 2. 3 ©cbrägballen gefc^inbelt. 3n baS gleiche

3abrjebnt gehört ber benachbarte mit bem SBappen: in 1. 4 jwei

fchräg fpringenbe Söwen mit Sailen, in 2. 3 . oberhalbes ißfetb mit

Slatt, äliittelf^ilb, ftleinob auch ein Stern. ®afj ÜWaria Säcilia im

3atjre 1673 am 1. SDtärj noch nicht Slebtiffin war, jeigt baS oom
faljburger Sonfiftorium an fie — als ißriorin — gerichtete Schreiben,

worin bie SRachridjt gegeben wirb, bafj ber gurfer Sifdjof noch nicht

erwält fei.
2
)

2luS bem lebten 3ahr t)unberte beS grauenftifteS fpricht ber ®rab*

ftein an ber Slorbfeite beim portal mit bem SBappen: in 1 . 4 ber

einlöpfige Slbler, in 2. 3. bie ©ugelljaube. Sr berichtet nach ben gormeln

') 1656, $etbft. 3afjn ©efept. 1884, S. 88.

2
) «f«. 15, 35.
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Hie ligt vnd rueht begraben die Hochwirdig in gott ufw. Ma.

Regina Eleonora Freyn v Bassay abbtissin ufw., tote biefe ©or*

fteperin burd) 13 3af)re regieret, bie Äircpe renooiert, bie 2lnna*©ruber«

jdpaft aufgericptet, bag 7. ©äculum unb ipre jtoeite ©rofefj gefeiert

unb enbticp im 3apre 1711 ben 6. September, alt 69 3apre, bie (Srbe

oerlaffen pabe. Unter ber Slebtiffin SJlaria Slntonia ©räfin fßlap ift

eine „Soblicpe ©ruberfdpaft bep ^eiligen Eitler unb ÜJiärtprer (Seorgij-

3n ben Slbelicpett ©tifft, unb grauewSlofter p ©t. ©eorgen am Seng»

@ee, ben 23. Slpril 1717 erigirt, unb eingefepet worben", worüber ein

eigen ©üdplein erfipienen p „Slagenfurt, gebrucft bep benen 3op.

gribericp Sleinmatjr feel. @tben 1753", 13 @. ÄI8°. liefern bag

„.Qipl unb @nbe ber Soblicpen . (wie poor) fdpilbentben §eft<pen

ift ein ©üb beg „gewaltigen ßerftörerg ber ®öpeu" beigegeben „$er

peil. Witter ©eorgiuä" in ftupferfticp, Ben. Kenckel sculpsit Graecij.

Slie Äunftgefdjicpte pat barburcp nocp weniger ©ereitperung erfahren,

alg burcp bag SMerportrait im fßferbtopfe beg Ipodjaltarbilbeg p
©t. ©eorgen. 3m 3- 1720, 16. 3uli üerglicpen fiep bie ©tiftgfrauen

unb bie üJiamtgberger barin, burd) bie beiberfeitigen Untertpanen p
SBeinborf bag SBaffer leiten unb bie DMplmege bauen p taffen, ba

bie Srapenborfer mit bem 2Beg am SBalbe unb über ben fjenjberg eg

anberg palten; in 13 3<tpreu erlöfcpe bag fRecpt. Stuf bie ©efepwerbe

ber SJianneberger über bag labenderen ber @t. 3örgener bei ffirdp»

weipen in ©affering unb ©tammergborf pat bie Slebtiffin bie un»

befugten ©aftereien oermutlicp abgefteUt x
) unb waprfcpeinlidp auep bag

©efuep ipreg SBirtjcpaftgbeamten 3opantt ©. ®äller um paeptweife

Uebertragung beg bomftiftgurfijcpen ©lumbefuepg auf ber ©dpwaig (bei

SRanngberg? ober SBeinborf) wie feit alten feiten unterftüpt, 1724,

29. Slpril. ®urdp bas 3apt 1721 finb Neubauten in Sirdpe unb

SHofter gegangen; bie 3aprjal ftept auf ©epornfteinen beg ©übpaufeg,

aber eine angematte ©eprift beg Jpurmeg neben bem ©locfenfenfter»

©ogen öftlicp tautet Renovatum
[

est
|

MDCCXXVII. üRit fjinweig

auf bie Xürtenfcpäben fipeint bie Slebtiffin oom ®omftifte burep ben Sin*

malt Sßaul ©eptamip p ©t. ©eorgen erwirft p paben, bap bei ©er-

lauf beg bomftiftlicpen, aber nadp Sängfee gabpflieptigen IRapen*

büdplerfcpen (?) §iittenwerleä bie ftaje unb SRebengebüpr jeberjeitg bie

§älfte getragen, bag Uebrige aufgetpeilt werbe (1735, 15. Sluguft), wie

') (®.)

12*
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betrn aud) ein SBergleid) mit bet mannäberger 3nl)abung (©omftift)

gefdjloffen worben ift über bie gemeinsame §erfttßung bet brucfen-

borfet örüde 1
). ÜJtacf) Hinweis auf ben burcf) 45 3aßre alä Pfarrer

wirfenben, 1738 ad)tunbfiebjigjät)rig oerftorbenen Sodann Springer

(©rabftein ju St ißeter), auf bie ®eenbung beä ©arleßen unb Stecruten«

Beiträge foftenben ißreußenfriegeä 1763, bie Epofreife auä SEBien nadj

3nnäbrud, (Kaifer, Kaiferin, römifdjet König, ©rjß. Seopolb, am

11. 3uü 1765 in einem Xage auä Beoben nacß filagenfurt), welche

baä Stift nic^t unmittelbar berührt ßat 2
), baä @etreibenot»3af)r 1771,

baä Verbot ber ©riifte in Kirnen 1774 fjabeit mir ben ©rabftein in

ber Stiftäftrcße, oor bem nörblidjen unteren Seitenaltarc, anjufüßren:

Sta viator f lege et luge, 18 feilen, P. Joannes ev. de guttrath

ord. h. B. S. Petri Sal. Prepos. Wieting, confessarius, f 11. 3uni

1775, alt 68 3af)te; SEBappen, brei Stauten. Sor bem Seitenaltare

oberhalb beä ißortalä finbeu mir ben ©rabftein beä 93eid)toateä Gode-

tridas, f 4. SDtärj 1778, ^Beginn Sta viator. 2)ie Stiftäaufßebung,

meldje natf) Sofepßä II. Slbficfjt überafl eintreten mußte, roo nid)t für

Sdjule, Kranlenpflege ober befonbereä Stubium etmaä SJtenuenäwerteä

geleiftet würbe, weldje für Sllte unb Kranfe ein conoictartigeä Heben

fortfriftete unb t)ier junäctjft jur Slnbaßnung oor 15 Stiftäpläfcen für

lärntijd)e Slbelebamen führte
s
), erneuerte alte Klagen unb Sagen, wie

jene ber fogeuannten inclusae, in iljrer $eße (mit nur einem genfter

nad) ber Kirche) Slbgejonberten, fg. ©ingemauerten (gleich ber Epetlroid)

ju Slbmont) unb bie ältä^re großartiger Slerwüftungen. SJian muß
bebenfen, baß Klofterfdjäfje, bie nidjt gerabe metaßifd) auäbrücfltdjen

SEBert fjatten, ben auätretenben ©amen, ©ienenben, Beamten mitgegeben

mürben, weldje Sadjeu fpäter teils in Slbetäfamilien, mieber in Kirnen unb

Klofter, in SUiufeen gefommeu ftnb, wie aläbann an ©raf ©gger unb bie

Ijiefige Kirdje 1826 baä angeblich Dom Kfr. gerbinanb II. ßergefteflte

3efu!inb fammt Slnjug, baä burdj ©raf gerbinanb Srböbtj, „Sicefönig Don

Ungarn“, an beffeit jwei löstet in Stubenij} unb julefct an bie bortigen

©ominifanerinen Stepomucena unb Äloifia greie oon Kofler auä Stabt

') (@.)

*) 2lb. ffiotf, SofteBen 3)ll^erefia§ 1858 ; ogt. gft. 3of. ÄBenen^ütler, 33 Sa^re

D$3Rarjd|atI, DRämmerer, DSofmeifter. 3u 10 1767, Gar. 1885,

91ote 91. 3a$n ®efcb»t. 1884, ©. 193.
3
) SBagner £opog. o. R., ©. 48. Z>er färntifdjen ©amenfliftä^kfibenben ftnb

finb 27 im 3«fjre 1886.
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St. Seit gefdjenft worben war. 2)aS ^iefige Stift iiberlebenbe Tonnen

waren aufjer ber Aebtifftn SDiaria grranciSca SWurma^r auS Knittelfelb

etwa noch bie Senagiio auS §öflein, SpHwecIer auS fftieberwölj,

3auritfch aus Stablhof, Kulmer auS Klagenfurt (f 1798), Kunftatt

auS 3ubenburg, Sebmadjet auS ffiien, üßollitor auS Salzburg, ÜRotfch

aus 2JiSaal, SRepbiffer auS Sillach, DttenfelS SJtichaela auS Klagenfurt,

Suec^fjauer auS Kufftein, 9Red)bach auS HarotS, Schröftnger oon

SBeitenftein, geinter au® ©uttaring unb manche ber nach 1744, 1764

unb in ben lebten Sauren eingetretenen, bie wir oerjeichnijjweife gar

nicht fennen 1
). $ut Kirche (beren Saugejchichte erft alles aufftären

mufs, warum nur bie Sorbwanb fieben oben nüchtern wagrecht ab«

fchliejjenbe genfter enthalte, eines im Drgeldjor weftfeitS, ein unteres

neben bem alten oernicEjteten S°rtale, 0er Altäre oorne oftfeitS brei, in

ber SRUte jmei) gehörten wahrfcheinlidj genug erhebliche SBerle ber

J¥unft unb Kunftinbuftrie ober finb fotcfje jum Stifte als Sd)enfer,

Auftraggeber, Sefi|er, Anreger ubgl. überhaupt in Sejiehung ju

bringen, wie bie acht Seit»£egenbenbilber bet Spitaffirche ju St. Seit,

baS gotifdje 9tau<hfafj auS Kupfer ju ißaffering, bas gotifche Ißartifel»

freuj mit ben oier X^ierfgmbolen ju St. ©lementen, alles 15 3hbt8.,

bann baS fg. Dilrerbitb beS ftiefacher ißeterSbergeS, bie jwei Storni Der«

Silber ber Sforre St. Seit, ber Kelch oon ©uttaring, bie SRonftranje

oon Kreug, ber IRothauerfche Aebtiffin»9ting in SriHanten, 18 3§bt. 2
)

2)ie hiefigen Altarblätter fotl bie Aebtiffin Antonie ©räfin Slafc um
1712—43 adfgefteEt h^en 3

). ^öffentlich wirb eS gelingen, wie

bie ©efchichte beS namenreichen grauenljaufeS $u erhellen, fo auch «n
Kunfi«3noentar aufjufammeln, wie es einer oielljunbertjährigen §of=

haltung oon ®amen entfpricht, beren Sehen nicht unter Sorgen, üRühen,

Arbeit unb Sleub bahinflofi, wie baS ber mobernen Arbeiter außerhalb

beS SEBeingartenS beS §errn.

*) Unter ben göjjer Sttonnen niete auä ben gleichen ober färntifdEien gamitien

überhaupt: ©arbacb, Jtreug, SJtorbaj, 9?euf<btoert, Keiäberg, ©Uberberg,

Staubacb, Straffer, Jentf^a^er, SSSinfter ubgt.

*) ©ob. 277,290, 291, Jttagftr. 6utt§ift. STuäfttlg. 1885, 9Jr. 765, 801, 777, 780, 1016.

*) 9iad) „fiob unb ffrauenrebe" beä P. 35uHer in ©t. Seit. Jtlagft. Jtteinmaper,

(fehlt na<b SR. 3b*n. non 3abomegg in Sibt. b. fipc. «. b. ©efibSrnS.) Sgl.

„Rtgftr. 3tg." 1884, @. 804.
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feobödjtungen über Simsfeuer in ben ©ftolpen.

Son Karl ^Jrofjaäta.

Ueber bic intereffante ©rfcheinung beS fogenannten St. SlmS*

feuerS liegen uns Berichte oor, bie bis in baS Alterthum jurütfrei^en.

SDie älteften Eingaben beziehen fid) zumeift auf iiidjterfdjeinungen, welche

an ben SKaften ber 0djiffe ober an beit Spifcett ber SButfjpiefje unb

Uanjen mahrgenommen rourben. 3talienifd)en Seefahrern galt bie

©rfdjeinung bei ftürmifd)em UBetter als ein gutes 3eid)en, burd) welches

ber hi* ©raSmuS oon Antiochien §ilfe unb Rettung oerfünbe
;

fte

nannten biefelbe bafjer „St. ©rmuSfeuet" unb barauS ift unfere 83ejeid}=

nung St. ©ImSfeuer abjuleiteu.

Sßit toiffen gegenwärtig, bafc baS ©ImSfeuer mit ber ©emitter*

eleftricität in einem toejeutlidjen 3ufammenhangc fte^t unb nur bei

tljeilroeife ober ganz betoölltem Fimmel, meift roäf)renb ftarfer Dticber*

fdhläge, befottberS bei heftigem Schneegeftöber eintritt; gleichzeitiges

2Betterleud)ten ober ferner Bonner erinnert baran, bafe bie eleltrijche

Spannung in ber Atmofphäre eine bebeutenbe ift. ®ie ganze ©tfdjeinung

beruht fef)r wahrfdjeinlid) auf einem ununterbrochenen, zumeift geräufdj*

lofen AuSftrömen ber ©leftrtcität aus Spifcen unb unterfcheibet fich oom

ölihftrahl auch burd) feine lange 2)auer; roährenb mir aber gewohnt

finb, zu beobachten, bafj fotoohl ber Slifc als auch fünftlid) erzeugte

ftärfere eleftrifche Ströme gewiffe 'lE^eile ber Seitung zum ©lüljen unb

unter Umftänben zum entflammen bringen, fattn folcöeS oon jenen

eleftrifchen Strömen, bie ftd) uns im ©ImSfeuer offenbaren, nicht be=

hauptet werben; es fcheiut hiebei jegliche SBärmeentwidlung zu fehlen,

fo baff webet §olz, nod) Stroh, Ipaare unb ähnliihe Stoffe zum
Stimmen ober SBrennen gebracht werben.

®en Seeleuten ift baS fßhänomett als eine gar nicht feltene @r*

fdheinung wohl befannt; wir gefttanbsbemohner haben Diel feltener

©elegenheit, biefelbe zu beobachten. Arago war ber SJfeinung, bajj baS

(Elmsfeuer auf ben Spieen hoher Kirdjthürme fehr häufig etfcheine,

baff es aber zumeift unbeachtet bleibe.

£>em gegenüber bemerfte 23r. §• Klein, baff er Diele 3aljre hin*

burch fowohl bei ©ewittern, als auch bei ftürmifchem SSetter zu jeber

Tageszeit mehr als ein (Dujjenb ber höd)ften Kirchtürme in Köln auf*

merffam mit bem gernrohr unterfud)t habe; er habe aber niemals ein

©ImSfeuer an ben Spijjen wahrgenommen.

i

Digitized by Google



175

3n gemiffen ©egenben mag bie in SRebe fte^enbe Srfcheiitung in

ber Xljat rec^t feiten ju beobachten fein; fo öerfic^erte mit 3 . 8. ber

fmtetbefifcer auf bet @djmittent)öl)e (SKeereS^ö^e 1935 m.) bei .gell

am ©ee, baf) er toeber an ben brei frei an bet 8ergeSfpifce poftirten

8li|}ableitung8ftangen, noch fonft an ben auf bem Slateau beS 8ergeS

ftehenben ©ebäuben je eine ©rfdjeinung mahrgenommen fyabe, bie als

©ImSfeuer ju beuten gemefen märe. 2lnberfeit3 gibt eS mieber Dertlidj*

feiten, bie jufolge ihrer 2age bie Sebinguttgen jum häufigen ©intreten

berfelben erfüllen; bie geologifchen Serhältniffe, gut leitenber Unter»

grunb ic. merben in folgen gäEen mafjgebeub fein, unb eS märe oon

grofjem 3ntereffe unb ber ßenntnifj oon bem SBefen ber ©rfdjeinung

{ehr förberlich, menn alle auf ©ImSfeuer 8e$ug habenben unb noch in

Srinnerung gebliebenen Xhatfadjen, roelche in Kärnten nicht fo feiten

$u terjeichnen finb, befannt gegeben merben möchten, gür jebe ber»

artige ÜJiittheilung märe ich bem Ueberfenber ju beftem S)anfe oer*

pflichtet.

3m Sorjafjre mürbe in ben Dftalpen ein SeobadjtungSnefc für

©emittererfcheinungen gegrünbet, roelcheS infolge bet SDhtmirfung beS

naturhiftorifchen 2anbeS*2Jiufeum8 oon Sfärnten fich auch auf unfer

Sllpenlanb erftredt. 3ch laffe nun bie bisher eingelangten Seridjte

über ©ImSfeuer folgen unb roieberhole bie töitte, etmaige barauf be»

jüglidje Sßahrnehmungen mit mittheilen ju motlen. (Slbreffe : ©raj,

ßörblergaffe.)

©t. ©eorgen bei SBilbon, am 18. 3uni 1885. („©rajer

XageSpoft".) Um 10 Uhr 2lbenbS fam ein ftarfer Dtegengufj, biefem

folgten brei 2)onner. Salb barauf mürbe am §ange einer fchmachen

Slnhöhe bicht auf bem ©rbboben eine Si^terfcheinung oon ber ©röjje

einer Äinberljanb bemerft. ®iefelbe mar ganj ruhig, hotte bie gorm
einer glamme, glich etma bem $h°®Ph°re»ciren unb bauerte längere

3eit. Sluch mar einige geit jU00r ;n berfelben ^Richtung ein minber

glänsenbeS ÜReteor fichtbar, melcheS bicht an ber (Srboberfläcfje hinju*

ftreifen festen (Ihigelblifc?).

Silli, am 29. 21 u g u ft 1885. ^Beobachter £>errn 2R. ftofot.

SlbenbS gegen 10 Uhr jog im SRorbroeften eines ber heftigften ©emitter

beS 3ohK8 oorüber; über ber ©tabt lag bitter ÜRebel; in biefem

mogte ein rounberbareS 8 lifceln, etma roie beim Sauger einer im

©ange befinblicheti ©leftrifirmafchine mäfjrenb ber SJunfetheit
;
baSfelbe
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Wat um bie Spijje beö ffltifcarbeiterS am ©farrthurme am rounberlichften

unb beutlicfjften.

Urejanjad), ©oft SRitlaufchof in Kärnten, am
11. September 1885. ©eobachter §err 3R. Gruppe melbet: 3ch

war am Heimwege oon SühuSborf unb währenb beS ©ewitterS fdjon

ganj nahe bei Krejanjad). 3n ber fjinfternife blieb id) mit bem Stegen*

fd)itm an einem Slfte Rängen unb an einer ÜJrahtfpifee töfte fidj bet

Ueberjug loS, fo bafj biefe Spifce frei hinauSragte
;
nur an biefet allein

beobachtete ich ^*e ®rfd)einung. ©erabe als ich bie ©eßadj überfdjreiten

wollte, fuhr ein heftiger ©lifcftrahl nieber
;

jcf)on währenb besfelben

bemerfte ich ein Beuchten ber Spifce; nach bem ©li|e bauerte baSfelbe

nur etwa eine SDtinute, benit ich oerfucpte eS mit ben Ringern ju

löfchen unb eS gelang. 2>aS glämmchen war bläulich, 1 cm. lang unb

in ber gorm faft ähnlich einer Sterjenflamme; ein Kniftern fonnte ich

bei bem ftrömenben Stegen unb bem beulen beS Sturmes nicht hören;

ich h°tte babei auch feine ©mpfinbung. ®a ich jebod) gatij burdmäfjt

war — auch ber Stiel beS StegenfchirmeS war ganj nafe —, lonnte

mir ein fcbwächereS Smpfinben nicht jum ©ewufjtfein lommen. 3d)

ging weiter. 8ÜS ich wich ber SBohnung näherte, fing biefelbe Spifce

wieber $u leuchten an, aber bieSmat fchwach unb nicht nach einem

©lifcfchlag, fonbern ganj oon jelbft; bie Stamme würbe mit ber 3«t

größer unb hefler, hoch nur etwa % cm. lang
;

bieSmal bauerte bie

©rfcheinung länger
;

eS gelang mir wieber, baS fftämmchen ju löfchen,

aber eS begann wieber ju leuchten, unb bauerte, bis ich faft bie

SBohnung erreicht hatte, etwa btei bis oier SJlinuten.

Santfchberg bei Saibach, am 9. 3änner 1886. Sötit*

getheilt burdj §errn 5. Sejchmann. ©om 8. jum 9. 3änner ereignete

fich einer ber ftärfften Schneefälle beS tefcten SBinterS; eS würbe in

unferem ©eobadjtungSgebiet mehrfach SBetterleuchten unb in ber SBochein

auch ®onner oernommen. Um %b Uhr grill) würbe währettb biefeS

bitten Schneefalles auf ber Spifce beS Kirchturmes am 3antfd)berg

ein heßleuchtenbeS lichtes geuerbiifchel burch längere $eit gefeljen; eS

erglänzte §wifd)en ben beleuchteten Schneefloden im magif^en Schimmer.

— Stuf bem 3antfd)berge oergeht feiten ein 3ahr, baf) man nicht

©elegenheit hätte, biefe intereffante Srfcheinung auf bem bortigen Äircf)=

thurme wahrjunehmen, jebeämat ift fie mit bebeutenber eleftrifcher

Spannung in ber Suft oerbnnben.

©rüäl in Kärnten, am 2. 3uni 1886. ©eobachter ®err
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ÜJJ. Sriebernig. Surj oor bem StuSbruch beS jefjt noch 3—4 km.

entfernten ©ewitterS, um 6 Ufir 13 ällinuten StbenbS, war auf ber

Äreujfpifce be$ circa 40 m. hohe« Sird)thurmeS, welche jugteidj als Stuf*

fangftange für ben ©lifcabteiter bient, ein juerft ruhige«, bla^tjioletteS,

apfetförmigeS, nicht befonberS ftar! teuchtenbeS (eS war noch SEageShefle)

glämmdfien fidjtbar, welches nach Verlauf non 9 ÜRinuten immer höher

würbe, enbtid) in eine armfiohe, ftart flacfernbe flamme überging unb

immer fetter unb weijjer leuchtete. Sn bet ÜDlitte berfetben war ein

faft bunfetrott)er Sern fichtbar, ber nach einigen Secunben wieber ber*

fdjraaiib. Ein ©eräufd) war auf bie Entfernung non 150 m. unb

nietteidjt beS SBinbeS wegen nicht gehört worben. Sei jebem ©tifc*

fchtage, wenn auch entfernt, fdjtug bie flamme nach unten um unb

fetjrte nur tangfam wieber in if)re norige Sage jutüd. Ein heftiger

©tifcfchlag in bie @pi|e, wobei bie ganje Slbteitung (Supfer) ju glühen

fd^ien, enbete baS fct)öne Schaufpiet. — Steine Elmsfeuer finb öfters

auch an ben in ber Umgebung befinblidjen Stuffangftangen bemerlbar

worben.

§err 2R. ffriebetnig hatte auch bie ©üte, über ein im Satire 1882

an einem @troljbad)*®iebel beobachtetes Elmsfeuer fotgenben, fefjr

intereffanten ©ericht einjufenben, ben ich hier einfchatte.

©rüdl, am 13. Sluguft 1882. ®aS Elmsfeuer jeigte jtcf)

beS SlbenbS jwifchen 8 unb 9 Uhr am ©iebet eines mit ©troh ge*

becften „©tabels" beS vulgo fßobafchnig am Sohannferberg in 1000 m.

ÜKeereShöhe, unterhalb beS ©rabuföhgupfeS bei Srücft. 2)ie außerhalb

beS fiaufeS befinbtichen §auSteute bemerlten bie Erlernung unb

meinten, eS fei ein SBranb im Sntftehen begriffen. ®ie glantme foH

oon gang weifjer g-arbe unb ähnlich ber eines grofjen gtachbrennerS

(©aSftamme) gewefen fein unb ftar! geftacfert haben. ®ie Snedjte

eilten mit Heitern herbei, um baS $euer gu löfchen; als aber ber eine

Snedjt in bie 9iä^e !am unb feine §anb nur mehr circa 30 cm. bon

ber g-lamme entfernt war, ertofch fie mit einem heftigen Snatl, wobei

ber Snecht einen ftarfen, empfinbtichen tRud im regten Strm, befonberS

am Eflbogen fühlte. ®em Snechte fiel es auf, bah an ber Siefle, wo

bie glömme berfchwanb, Weber berfohtte Strohhalme, noch beten Slfche

oorhanben mar; er hielt bie glamme für einen „gurüdgehaltenen“ ©lifc,

weil gleichjeitig in SRorboft unb Oft ein ©ewitter ftanb unb SBetter*

leuchten ftattfanb. — Slm 29. Suni 1885 fchtug ber 33lifc in biefeS

©ebäube unb äfcherte eS ein.
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©raj, am 8. 3 uni 1886. Beobachter Äarl ^ßro^aSfa. Slm

8. 3uni SlbenbS furj oor 10 Ufjr hatte ich ©elegenheit, oon meiner

jiemlid) hoch gelegenen SBo^nung auS ein Simsfeuer ju beobachten,

welches fid) roäljrenb eines heftigen SRegenS (48 mm.) jeigte, ber ohne

3)onner fich über bie Stabt ergofj; auch Sßetterleuchten tourbe nicht

bemerft; mof)l aber mürbe einige Stunbeu oort)er ein ©emitter oer*

jeichnet. ®aä SlmSfeuer erfdjien in gorm einer auffaHenb fpifcfegel*

förmigen Jlamme, bie über ber Spifce beS Sfreu^eS am Xhurme ber

üKarienfirche weithin fichtbar mar. ®ie flamme leuchtete ziemlich ruhig

unb mit intenfio rothem flicht, erreichte eine §öhe oon etwa einen

halben SNeter, oerfürjte fich allmählich, wäljrenb ich b*e Srfcheinung

beobachtete, um plöjjlid) ganj ju oerfchwinben.

93 r ü cf 1, am 11. 3«ni 1886. Beobachter §err 3Jt. Äriebernig.

Nachmittag gab es ein ©emitter; ich ging nach bemfelben oon bem

fübweftlich oon Brüdl gelegenen Orte St. ^ß^ilippen nach $aufe unb

blide unwiHfürlich nach ben öftlich oor mir liegenben 1225 m. hohen

fogenannten ©raimfdjgupf, über beffen meftlichen Slbhang beiläufig

150 m. unter bem Scheitel fich ein langer, fchmaler Nebelftreifen oon

Norb nach Süb hinjog. SllS berfelbe über bie noch mit alten, hohen

Bäumen beroachfenc Stelle ju flehen fam, fuhren juerft einzelne unb

nach Berlauf oon jroei SNinuten SNiHionen meifje, lichte f5un^en fchein*

bar auS ben Baumfpifcen faft fenfredjt in ben Nebel, welcher batauf

rafch oerfchanb. ®abei leuchtete ber Berg wie beim Sllpenglühen. —
Sine ähnliche Srfcheinung foll am weftlich gegenüberliegenben SNathegupf,

als er noch bid)t bemalbet war, nach einem ©emitter oor 14 3ohren

ju feheu gemefen fein.

$>er Boüftäubigfeit wegen fei noch ermähnt, bafj auch am £>och*

obir am 11. October 1884 beS SlbenbS bei Schneegestöber unb fernem

©emitter an ber SBinbfafjne unb ben Xelephonbräljten unb am 27. ®e*

cember 1869 in ber .girfnifcer ©egenb in Ärain ein befonberS fdjöneS

SlmSfeuer beobachtet würbe; über erftereS hat f)err Bergrath 3- See*

lanb im 3ah>-bu(h beS naturhiftorifchen flanbeSmufeumS oon Äärnten

1885, über teueres §err SNufeum8*SuftoS S. 3)ef<hmann in ber Seit»

fchrift ber öfterreichifchen ©efellfchaft für SNeteorologie (3ahtgang 1870)

nähere SNittheüungen gemacht.
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Jlte (Sillen non JiiUcr.

33on 25t. t>. § B n i ( d).

Sie @blen ton güQer, welche in ©teiermart unter ben ©tänben

fdjon gegen @nbe be? XIII. 3o^r^unbert3 torfommen, jogen fpäter

nach dornten, wo fie im ÜRanne?ftamme erlofdjen finb.

Sie güfler, Seljen?leute bet Sßilboner, führten als SEßappen in

©über ben iRumpf eine? SBtlbfd)weine?, al? ©elmjier baSfelbe Äleinob

unb beiberfeitS eine weifefchwarje ©elmbecfe.

Sa? SBappen biefe? erlogenen fteirifdjen SRittergefchlechte?, welche?

fiainadj unb Stab! ^iftorif^*genealogif(^ beleuchtete, fam burcf) ©eirat

in bie gamilie Seenufe.

3n be? Sueüiu? Historia Equitum Ordinis Theutonic : Sab. 127,

SRr. 60, finbet man bie Slbbilbung be? gütter’fcfjen SBappen? unb im

griebhofe ju ©t. Seonfearb ift biefe? Äleinob auf einigen ©rabfteinen

ber greihgro ton ©eenufe gleichfall? bargefteöt.

Äunj ber güüer, ber um ba? 3al)t 1290 lebte, ^interlie^ bie

©öffne ©ermann unb ©an?.

SRadf Äainach erteilte ©arteib ton SÖBilbon im 3ahre 1300,

im ©eifein feiner beiben ©ohne, Sicher? unb ©ärtl?, ber ßeufarbi?,

©ermann gütter? ©au?frau, mehrere Sehen unb einige 3afjre barnach,

nämlich 1306, würbe auch SRtcharbi?, be? ©an? güüer? ©emalin ton

SRicher unb ©artet ben SBilbonern ©ebrübern mit einigen ©iilten belohnt.

Stad) Äainad) befarn fRidjarbi? 1312 auch »on Ulrich ton SBatfer,

Sanbe?hauptmann in Steiermarl, tot ben beugen Otto ton 2Bolf?au,

Äonrab ton SSMnbifdhgra^ unb Äonrab ob bem ©lan einige ©üter in

Sehenbefifc.

ißilgram ber güüer, ber 1330 in mehreren ©riefen fiegette, hinter*

liefe nebft bem ©ohne Slgler, über welchen nicht? belannt ift, auch jwei

Söchter, non benen fich bie ältere mit ©ermann Äapfenftein ju Srefing

unb ihre ©chwefter Slnna 1339 mit ©ermann? Stüber Ulinu? terbanb.

©eregrin ton füllet lefen wir 1357 bei Sueüiu? in einer Ur*

!unbe, unb 3afo au? biefem Stamme lebte im 3ahre 1373.

Sit? 1376 Äonrab ton ©aurau, ©rior be? Stifte? @t. Sambrecht,

ben Otto ton ©agen ©üter in ber ber 3eltfd)ad) übergab, fiegelte

biefe Urfunbe auch ber ehrbare fefte SRitter, SJlifla? güüer, dichter ju
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St. Sambrecht 1
)- 3ahre bartiad) (1378) feftigte SRiflaS mit

Sfjriftopl) öou Xeuffenbach eine Stiftung ber Katharina 2JJatt>eS über

einen ewigen 3af)re8gotte8bienft JU St. Sambred)t, unb 1383 lefen wir

ihn mit SSolflein BoitSberger in einem Kaufbriefe be$ SDierfel Küjfingen

an baö corgenannte fi [öfter.

iRiftaS ber Süßer ftarb 1409, wornach 1411 jwift^en §aug

©rafen oon SWontfort unb Bregenj bem frommen unb ehrbaren @eb-

harDen oon SBalbftein, Hnbrä unb Ulrich Kapfenfteiner ©ebrüber, be=

jüglich unb oon SRilla« grüßet unb Hermann oon Kapfenftein hers

fommenben ©üter, ein Bergleid) aufgerid)tet mürbe. Siegler biefet

Urfuitbe waren, nach Sainach, ber fromme unb fefte ©ebharb oon

SEBalbftein, Eiepolb fteflermeifter, §an8 SBolf unb Äonrab Kapfenfteiner.

Um baS 3abr 1400 fertigte Gb rW°Pb Srüßer ben $eirat8brief

ber Kunegunbe oon Xeuffenbach, bie ben Slnbrä Sägern au8 Strafeburg

in Kärnten ebelicbte.

3)ie|} oon güfler war oon 1410 bis 1432 Bicebom in Kärnten,

unb nach 2ßud)ar fommt griebricb ber g#fler in einem Spenbebriefe

be8 SBolf Braunbed an ba8 Sambred)ter Klofter unter ben geugen oor.

Siegmunb unb SBilbelm oon güßer ©ebrübet erfcbeinen 1458

mit einem ©ute am Sparberbacb unb einer Schwaige ob ©berftein als

Sehen8leute be8 ißfa^grafen 3oljann oon ©örj, ihre Scbwefter Slnna,

bie §an8 ^5ain heiratete, befam jur ÜJtitgift ©url’fdje Sehen. SBilhelm,

ber Slnna ®ruber, urfunbet nach 1483.

ÜJtiflaS II. au8 biefem alten ©efdjlechte fommt 1463 oor. Spbißa

güßerin, welche 1510 ablebte, war bie ©emalin beS Barons oon See*

nufe. Sie ruht in ber St. Safobäfitche ju Bißad), wo ihr ©rabftein

mit folgenber Snfchrift bezeichnet ift:

Nach Christi gepurt 1510 jar am nevten tag Septembris ist

gestorben die edel Frau Sibilla Füllerin Bartleem Senussen ehe-

liche Haus Fraw hie begraben der gott genedig sey! 2
)

SSilhem H. fämpfte nach SDtegifer unter £>an8 Kromacher fönig«

liehen SRajeftät« §auptmann mit feinem gfähnlein KriegSfnedjte 1529

bei ber Belagerung SBienS tapfer unb manneSmuthig gegen bie dürfen.

Barbara güßetiu war um baS 3uhr 1566 hie ©emalin be8

*) Seopotb greiljert oon Stabt, (Sljtenfpiegel bee §er}ogtt)um3 Steiermart.

SJianufcript 7 p, 678.

*) Streit) für lärntifdje ®efd)idjte unb Topographie, II., H. p. 172.
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ftoloman Brunner ju SJafolSberg uttb ©eifrieb ber güfler, raa|r=

fd>etnltcf) ber Se|te (eines ©tammeS, (Erjfyerjog ftarlS ju ©teiermar!

SRegierungSratl» ju @raj, meiner 1562 2ßargaretl>e beS (EraSmuS SJiager

ju gujftatt unb ber SBeronifa oon Sinbt, 2od>ter tjeimfüfjrte, lebte noch

anno 1570.

2>aS SBappen ber im ÜJtanneSftamme erlogenen güHer fam, mie

mir bereits ermähnten, an bie (Eblen non ©eenufj.

Pie Pämtncr Pinberracett, bereu ©efdjidjte unb Puljniertlj.

Sßortrog bes SecretärS S. ® cf|üts im natur^iftorif^en ÜanbeSmufeum ju

ftlagenfurt, am 29. Sänner 1886.

(gorifefcung.)

Stäubern man ljeute baS günffadje als mittlere 9lotm auffteüt,

jo fann biefeS 2Mfung2ergebni| nur als mäfjig bejeidjnet merben,

aüerbingS entjprecfjeub ber unjureicfjenbeit Fütterung oon 2 7* Ißfunb

§eu auf 100 SBiener Ißfunb £ebenbgemi(f)t beS Siliere«.

1848 bejiffert ein Sllpenbefifjer unb ftäfeerjeuger im ©ailt^ale,

SRamenS Seitgeb, ben (Ertrag einer ftul) in ber Sltpe mit täglich bloS

(Einer üJiafj SHitd).

Ueber bie Dtacen beS ftärntner SRinboteljeS finbet fiel) bloS eine

Sftotij um 1815, bajj baS grofje meifje ^ornoie^ UnterfärntenS im

Sanbe ftd) immer mefjr oerbreite.

S3urger in feinem 1819 IjerauSgegebenen £eljrbucf)e ber Sanb«

mirtf)fd)aft (3. Slufiage 1830) fpridjt roieberljolt oom Heilten rotten

Sßie^ beS Vorgebirges im (Segenfajje jum meifjen großen Sief| ber

(Ebene; an anberen Orten jagt er, baff baS rotlje Siel) in ©aljburg

unb Oberfärnten einen meinen yiiicfenftreifen f;abe.

geilen uns nähere 8lufjeid)nungen über baS Unterfärntner Siel)

gänjlid), fo oerbanfen mit anbererfeits ber STätigleit Senno

Sßartinp’S, ber als SBefifcer oom fii^el^of in 1874 bis 1878 ber

(Entftelfung beS 3Jiöllt^aler 33ie|eS nad)forfci)te unb baS (Ergebnil feiner

Sladjforfruugen in einer bei gerb. o. ftleinmatjr ju ftlagenfurt 1880

erfdjienenen i8rofd>üre: „@efd)tcf)te beS ÜJiöHt^aler SRinböiei)jcf)lageS"

nieberlegte, bejüglid) DberfärntenS fe|r mertljoolle SlnljaltSpunfte.

3n ben ©erirtSinoentarien ju ©pittal finben fid) non 1819

bis 1821 in ©djäfcungen unb 93erlaffenfc^aften nacfjfteljenb oer«

jeidjnete SRinber : 12 fdjmarje, 19 braune, 47 rotfje, 30 falbe,
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31 jemiete, 18 weifje, 4 fdjtoarj», 29 braun», 93 rot^icfete, 4 falb»

jidete, 4 rothfdjedige, 5 weifjföpfige, 5 fröfete (lidjtfdjedige), 5 grifete

(geftriemte uub gefprengelte) rüdlete, fchliefjlich 8 raomete, 10 maufdjete

(mausfarben).

SBenn man biefeS garbettbilb jufammenfafit, fo jeigt ficf), baf$

unter ben ^ier nach ihrem Slcufjeren aitnä^ernb gefennjeid)neten

325 IRinbern 78 einfarbig bunfel, 79 einfarbig lid)t, 18 einfarbig

gemifdjt, 126 fdjedfig bunfel, 24 friedig gemixt waren.

3)iefe8 berart öerfdjiebeit geftaltete SJJateriale bilbete bie ©runblage

ju unferem heute fo fcfjön ausgeglichenen äJtöDthaler Minberfchlag, ein

gortfdjritt, bem bie Slncrfennung geroifj nicht oerfagt werben fann.

3n ber Unterfudjung nach ben früher beftanbenen ühierformen

fommt uns eine @rfcf)einung ju §ilfe, welche ber Züchter „Studfchlag",

ber Ulaturforfcher „SHtaOiSmuS" nennt. 68 ift ein 97aturgefeh, bafj

bie ©Iternthiere nicht bloS ihre eigenen, bie in ihnen felbft fichtbaren

©igenfdjaften mehr ober weniger treu oererben, fonbern auch 6igen»

fchaften ihrer Voreltern, bie ihnen gewiffermafjen gebunben (latent)

geblieben finb. 6S läfjt fich barauf jurüdführen bie Hef)nlichfeit ber

6nfelfinber mit ben ©rofjeltern, ber Urenfel mit ben Sinnen unb fo

treten nach einer 9teil)e oon ©enerationen wieber Xh ierbtlber oor ba«

Sfennerauge, wie fie in längft entfchmuttbenen 3e *ten allgemein waren,

©in folcheS SSilb ift in Oberfärnten bas beS lauer nrinbeS, eines

fleinen, harten, rothbraunen, häufig am Slafenbein bunfel fd)attirten

(raometeu) SWinbeS mit blauem glohmaul, ähnlich jenem, wie eS in

Dberfrain noch häufig ju finbert ift unb baS nach ber Kopfform jn

fd)lie§en in bem an Xirol angrenjettben ßärnten auch $iflerthal*®ujer

ölut beigemengt haben mochte.

Solche Xhiere würben als „reinete" bezeichnet, wenn fte neben

ber rothbraunen garbe mit weifjem Schweif unb etwas SBeijj auf ber

fienbe auSgeftattet waren. $hutfäd)li<h ging ju Anfang biefeS 3ahr*

hunbertes ber $anbel mit HJföHthaler unb Drauthaler Sieh ftarf nach

Sfrain unb Italien, wogegen oon einer SluSfuf)r in’S «Saljburgifche,

wie heute, nichts oermelbet wirb, ffirft nachbem um 1820 ißichler oulgo

Kifclhofer in Sagrifc mit ben in Ißinjgau erhanbelten „Spinnern"

(Slbfpänochfen) auch Sungftiere einjuführen begann, würbe ber ©runb

gelegt jur $eranbübung beS heutigen SJiöüthaler Schlages.

(gortfefeung folgt.)
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Der fluftbrud 722 9 mm. ftanb nur um 07 mm. übet bem

normalen. Der l)öd)fte Suftbrud mar am 21. 3uli 730*2 mm. unb

bet tieffte 713*2 mm. am 20. 3uni. SDie ÜRittelroärme be« Sommer«
18*30° C. überragte ba« fäcutare SÖlittel nm 0*14° C. Die pt^fte

Sommerwätme trat 306° C. am 22. 3ult unb bie tieffte 9*6° C. am

19. 3uni.

Der mittlere Dunftbrud mar 109 mm. unb bie relatioe

geucbtigfeit 66*4°/
0 . Sei 5*7 ©eroölfung mar 74*4% Sonnenfdjein*

bauet bei 2*6 Sntenfität. Der berrfdjenbe Sßinb mar in allen brei

Sommermonaten Storbmeft.

Die Summe be« Sommerregen« betrug 3610 mm., b. i. um
11*9 mm. meljr als normal. Der größte Stieberfcblag in 24 Stunben

mürbe mit 28*0 mm. am 5. Huguft gemeffen.

Da« ©runbroaffer mar im continuirli<f)en Sinfen unb batte im

Sommermittel 438 219 m. Seeböbe. ©on ben 92 Sommertagen maren

28% b«ter, 25% bnlbbeiter unb 47% trüb. Sn 53 Dagen gab e«

Siegen, an 14 ©eroitter, fein $agel, fein Scbnee, fein Sturm. Die

magnetifcbe Declination betrug 10° 13*2' unb bie ©ariation 91'.

Slm 27. Suguft um 10 h 58' ©acht« machte ficb ein Srbbeben

baburcb fenntlicb, ba§ in mehreren Käufern ©enbelubren fielen blieben,

1 melcbe an üJlauetn hängen, bie eine W—0-9ti<btung hoben; barunter

bie Uhr meine« Sureau«.

2lm 22. 3uni gab e« auf ben ©ergen Sleufdjnee bi« 1800 m.

Seeböbe herab ;
ebenfo am 13. Sluguft bi« 2000 m. Seeböbe.

F. Seeland.

Siadjträge jut „®efd[ji<$te »on St. ©eorgen aut Sängfee". Sott Dr. ftrife

$ i $ l e r. — Beobachtungen übet (Stmäfeuer in ben Oftalpen. Son
Sari ®ro§aäla. — Die @b(en oon 3füller. Sion Dt. t>. 6 ö n i f d). —
Die Äämtner SHnbertacen, beten ©ef^id^te unb 91ufcniert§. Son 6.

Sdjüfc. (jjortfefcung.) — Der Sommer 1886 in Slagenfurt. Sion g.

S e e I a n b.

Siebaction: 2Jlarfu3 greihert oon 3abotnegg.

®tntf »ob ftrrb. ». SMnmatjr In nragaifurl.

KHen <£yentplaren 5er ZIr. 9 un5 10 5er „Carintlna"

liegt bei 5er Profpect oon Kelfdjfer utt5 Palla
:

„f}eimats=

Fun5e oon Kärnten".
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Carinfjfia.

3eitfdjrtft für SaterlanbSfunbe, ^Belehrung unb Unterhaltung.

^erauggefle&en »om

©ef^lt^tBtreln* uni naturtyillortrrtjnt CanSesmufcum in flfirnten.

Jfi 11. §etfjsunb(lcßcnjitfßcrJahrgang. 1886,

Ausgrabungen bet Paulen im oberen ©ailtljale.

Son 5. (£. Ä e 1

1

e t.

2118 id} oor mehreren Sauren baranging, eine OrtSdEjronif non

äJlautfjen jufammenjuftellen, nutzte ich bamit jugleich eingeßenbe

Xerrainftubien Detbinben unb ba§ umfomefjr, weil bag üJtaterial über

bie ^ifiorijc^e Vergangenheit ein äußerft fpärlidjeg unb nicht weit

jurücfreicfjenbeS mar, fo baß ntit ber Urfprung be8 Orteg, beffen aü=

mäßige Vergrößerung ic. in ®uttfel gefüllt blieb. 2Bot)l wußten ntit

bie ätteften Vewotiner gar tiieleö ju erjählett Don „alten ©fchriften",

pergamenten u. f. m., aber biefe äße waren üerloren, oerßhleubert,

al8 padmaterial Derbraucht. 3)urch ben Umftanb, baß früher in ber

Schule in (Ermangelung einer h'nreichenben Schulbüchersaht ba§

$auptaugenmert auf ba8 Jßefen alter unb neuer Schriften gerichtet

würbe, ging eine SDtenge intereffanter ®aten Derloren. 3ebe8 Äinb

mußte Dom (Elternhauje Schriften mitbringen, wie e8 fie eben oorfaub.

5)iefe wanberten Don §anb gu §anb, würben natürlich oon ber nicht

immer wißbegierigen 3ugenb böje mitgenommen, big fie enblicß ben

SßJeg alleg Vergänglichen wanberten.

So war ich beim nur auf ein fpärtid)e8 Slctenmaterial an*

gewiefen, bag jubem noch mühfelig jufammengefucht werben mußte

uttb am ®nbe nur ein unDoflftänbigeg Vilb ergab, für bag 3llterthum

aber nicht bie minbeften Slnhaltgpunfte gu bieten Dermochte.

13

\
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®ajj fid) in bet Umgebung abfolut gar nichts au« ber IRömer*

jeit oorfinben foDte, wollte mit nicht einleudjteu. 9Jteine bieäbejüglichen

fragen nad) alten 2Rauerreften, üJiünjen ober begleichen würben ftet«

bamit abgetan: „2US ich ein Heiner Sub’ war, ift auf bem Krieger«

9tan wohl oft fo „g’fpaffigeS" ©elb gefunben worben, aber laufen

fonnte man nicht« bafür, unb fo würbe e« £>alt wieber weggeworfen.

Mite üttauern gibt e« gar feine, wenn nicht ober bem „Jpammerfenfter"

(oberhalb ber 5£^alfperre in ber Valentin) ficb folche befinben."

SWun, biefe SRauern ober bem „§ammerfenfter" erwiefen ficb “1*

eine febr fc^öne natürliche Mufthürmung oon SEBürfelfalf — weiter

nicht«. SSon einem weiteten ÜJiauerrefte au« alter Seit wujjte fein

HJtenfch etwa« ju erzählen.

Oh”« Husfidft auf großen Srfotg gittg ich boch baratt, bie

©egenb abjufucheit. ®er ,,^rieger»sJtau", bie nächfte ©rhebung ober*

halb be« Orte«, wo früher „g’fpaffige«" ®elb gefunben worben fein

follte, wie« nicht« befonbere« auf, aber ber weiter brüber liegenbe

„!ßlöcfnet*9fan" fiel mir burcb feine eigenartige Silbung unb bie ©erab*

linigfeit be« fwgellamme« auf. 2)a muffte fi<h boch etwa« finben.

3<h oerfolgte ben §ügel, eine in ber lefcten ©i«jeit weit oorgefchobene

üJtordne unb fanb nach furjem Suchen einen 3Jiauerreft, ben ich un*

bebingt als ein Stücf tfiömermauer anfprechen muffte. SBeiter oben,

bem ajfaria Sdjnee*flirchlein ju, fanb fich ein jweiter SReft, fieser ber

gleichen Seitperiobe angehörenb. SffiaS ich oorauSgefefct, hotte fich alfo

bewahrheitet, ©ine, wenn auch Heine Spur au« ben Seile» ber SRömet

hatte [ich hier erhalten, oon fßflanjen unb ©eftrüpp überwuchert,

oon SRiemanben gefannt unb beachtet.

Sch muffte mich bamalS begnügen, biefe« SBenige ju wiffen,

würbe burdh anbere Arbeiten in Mnfprudj genommen unb fonnte nur

gelegentlich wieber auf folche gorfdjuugen ein Mugenmerf richten. ®urdj

bie MuSgrabungenauf ©urina bei 35etlach würbe ich neuerbingS angeregt,

©inen weiteren 3mpul« erhielt ich ferner burdj einen ©efutf) be« Jperrn

SonferOator« ©arl ©aron Säufer au« Ätagenfurt. 2)er genannte £>err

animirte mich, meine gorfdjungen über römifche fRefte $u oertiefen unb

fpftematifch über bie hiefigen fünfte auSjubehnen. Sch entfprach biefem

Snfuchen fehr gerne, ba ich einerfeit« ein hohe« Sntereffe an ber

Sache nahm, anbererfeit« oom färntifchen ©efchichtäoereine berart

unterflüfct würbe, baff ich eine grünbliche ®urchforf<hung be*

ginnen tonnte.
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ÜReine Ausgrabungen begann ich oberhalb auf bem ber ÜRatia

Sd)nee=Jtir<he guftreichenben üiain, unb jwat in bet üßalbparcelle

Ülr. 210. Xortfelbft ftanb ber früher juerft aufgefunbene, gewölbe*

artig auSfefeenbe üRauerreft. ®ie ©eftaltung beS XertainS liefe auf

ein ÜRauerwerl oon gtöfeerer AuSbefenung fdjliefeen. ütacfebem einige

gidjten, §afelgebüfcf) ic. entfernt waren, jeigte eS fich fc^on beutlid),

bafe ich eS mit einem ©ebäube ju tl)un hatte. geh liefe bie ganje

gläche auSfeeben bis ju jener Xiefe, roo bie ÜRauern mittelft eines

cementartigen OuffeS auf bem ©ongtomeratfelfen funbirt waren.

@owof)l ÜRauer als Sementgufe hatten eine §arte, welche jene beS

ßonglomeratgefteinS öbertraf. Reichlich fprüfeten bie Junten nach allen

Seiten, wenn beim Arbeiten ein Riefet ben ©ufe berührte. Xrei

ÜRauern erwiefen fid} noch oollfommen intact; nur bie öftlidje ÜRauer

war nahezu bis auf ben ©runb jerftört. ülach bet Sage ber ÜRauer*

fteine ju fchliefeen, ift fie gewaltfam eingerannt worben. Ob bieS in

alter Seit bei einer ©rftürmung gefdfalj, ober ob bie ,$erftörung in

neuerer Beit erfolgte, war fdjwer feftjufteöen. ®a eine mehr als meterhohe

@tb< unb ©eröUfdjichte auf bem eingerannten ÜRauerwerl lagerte, bin

ich geneigt, aitjunehmen, bafe bie gerftörung fchon oor fehr tanger Seit

tior fich gegangen fein mufe.

X)aS ©ebäube war jweifetloS ein römifcfeeS ©afteH, baS ben St»ed

hatte, bie unmittelbar am gufee beS §ügel8 führenbe Strafee $u fchüfeen.

XiefeS SafteH ift, in ber inneren Sichte gemeffen, 7
-6 ÜReter

lang unb 5-4 ÜReter breit. Die nörblicfee ÜRauer ift 1*5 ÜReter, bie

öftlicfee 1*6 ÜReter, bie fübtiche (unmittelbar über bem fteilen Abhange)

0'8 ÜReter unb bie weftliche 1-3 ÜReter bid. Xie Xiefe ber ÜRauerung

oariirt jwifchen 1 ÜReter unb 1*6 ÜReter. Von bet fübtidjen ÜRauer

fpringt eine jweite fcbwädjere ÜRauer l
-95 ÜReter weit in baS ©emaefe

hinein unb jeigt am ©nbe eine bebeutenbe, runbe Verbreiterung. Auf

biefer ütunbung tagen mehrere Steine mit ben beuttichften 3eidjen,

bafe fie oft einem ftärleren geuer auSgefefct waren. Aufeerbem fanb

fich bafelbft ein faft feanbgrofeeS bronjeartigeS ÜRetallftüd (nach

®r. üRitteregger ein Sdjmeljprobuct aus Jtupfer, Slei unb Schwefel)

»on unregetmäfeiger gorm. 3m SRaume ^erftreut lag noch «in Heines

©ifenftüd, ein Xfeonfdjerben, einige IKefte oon Siegeln, ledere nahe an ber

Oberfläche, unb mehrere Stüde oon Jfalftuff, ber fich auch an manchen

Stellen ber ÜRauer befinbet unb feiner Sufammenfefcung nach aus bem

nicht fehr entfernten „Sambach" hiebet gebracht worben fein mufe

13*
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Obwohl bie gunbe jehr fpätlid) waren, burfte id) bodj mit bem

©rfolge meiner SluSgrabung ooüftänbig jufrieben fein. Sin „©cljafc"

war ja im öortjinein nicht ju erwarten. $as ©ebäube hatte offenbar

als ÜluSfidjtS* unb Vertheibigungethurm gebient unb ba war nic^t

aujuuefjmeit, bafc bie römifdjen ©olbaten Sietes jurücfgelaffen

haben foUten.

Unmittelbar an biefeS ßaftell fefct fich ber fjügelfamm fehr fcfjarf

abgegrenjt birect nach Often fort. 3)ie fortgefefcten ©rabungen jeigten

nach einigen ©teilen 'Jtefte einer 2Jtauer, beren ®icte nrc^t mehr ficfjer

beftimmt werben fonnte. ©benfo wenig lieg eS fich feftftellen, ob biefe

SDtauer längs beS ganzen Stammes bis hinab jum Sache geführt habe,

©röfjere Strecfen weit war lein Süiauerwerl ju finben. 3$ wäre

geneigt, aujunehmeit, bajj ber Stamm beS auf beiben ©eiten fteü ab»

faUenben §ügel8 oberhalb fünftlich fo geebnet worben fei, um eine

anberthalb SJteter breite Vromeiiabe, ähnlich einem geftungSwalle, ju

bilben. 3» biefer SSSeife formte er frieblic^ett unb Iriegerifchen ßwecfen

jugleid) gebient haben. 3)te wenigen SDlauerrefte formten ben ^med
gehabt haben, ba als Verbreiterung unb ©tüfcen ju bienen, wo bie

natürliche gormation ben #roedett nicht fjinreichenb entfprad}.

©eljt man über biefen Stamm oorwärtS bis bahin, wo fich bie

©infuhr ju bem ißlödnerifchen SWeiereigebäube befiubet, fo gelangt

man jum SJtühlenbach, ber gegenwärtig feine gührung nur mehr ben

gewerblichen $weden oerbanft, in alter #eit aber unjweifelhaft baS

Vett beS VaIentinbad)eS gebilbet hatte. §ier ragen noch einige

Gongtomeratblöde aus ber ffirbe. ©ine nähere Unterfuchung jeigte

©puren einer primitioen Vearbeitung unb tiefer wieber einen cement»

artigen 2lufgu|, ganj ähnlich jenem, mittels welchem Proben am ©aftetl

bie erften 9Jtauerfteiue auf bem gels funbirt würben. Ob auch hier

ein Heines VertheibigungSwerl geftanben, ober ob fich ba nur eine

ftarle glanlitungSmauer befunben habe, baS läfjt fich leibet mit

Sicherheit nicht mehr feftftellen. äBahrfdtjeinlich ift es immerhin, bajj

biefer ißunlt gegen einen eoentueüen Uebergang gefiebert gewefen fei.

SDer SBeg ober bie promenabenartige Verbreiterung beS fjügelfammeS

weift jweifelloS auf eine birecte Verbinbung hin, bie hier wahtfcheinlich

auch ben VertheibigungSjweden biente.

Ueber ben ganjen {üblichen Slbhang jerftreut liegen ©teine lofe

herum, theilweife noch mit beutlichen ©puren cementartigen ÜÄörtetS

unb lönnen ooit einem größeren, jerftörten äJtauerwerle herrühren.
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®ie SDlauerfteine btefer Streife, foroie jene beS SafteBS finb

oberhalb auS bem SÖlaria Schnee*2Balbe heraus baljer geliefert worben»

was beuttid) barauS tjeroorge^t, bafj ficfj baS gleite ÜRaterial eben

nur bort unb fonft nirgenbs eorfinbet. SefonberS djarafteriftifch finb

bie Stüde eine« blaffen, grobförnigen SDlarmorS, ber fid) naf)eju in

allen Üßauerreften finbet unb noch beute int SBalbe in großen äWengen

angetroffen werben fann.

gür bie immenfe ffeftigfeit unb 2Biberftanb8fäfjigfeit hoben fid)

beutlidje Seweife erhalten ba, wo bie ÜJlauerrefte beS SaftetlS ben

©inflüffen ber Sltmofphärilien frei auSgefefct waren. 2Bie bereits

bemerft, war bas SafteU auf Songlomeratgeftein funbirt. 2luf ber

Sübfeite war baS ju 2age tretenbe ©efelfe int Saufe bet $eit einen

halben SDieter tief fo abgewittert, bafc fich baS ©eftein ooUftänbig

löfte unb abbrödelte. ®ie SRauer war baburch auf einer mehr als

jwei Bieter langen Strede gänjlid) funbamentloS geworben, mar aber

trofcbent nicht eingeftürjt, fonbern fpannte fich wie ein feljr flaches

©ewölbe über biefe Stelle h*nroe9/ ein Umftanb, ber mich juerft

glauben machte, bafj hier «in ©ewölbe geftanben fein fonnte. ©rft bie

gänjtiche Slufbedung beS SBerfeS legte mir ben .ftufammenbang oofl*

ftänbig flar unb berichtigte bie erfte irrtümliche Annahme.

SBenben wir uns nun t>on bem ©aftell auS nach SEBeften. Slucf)

hier fefet ftd) ber §ügelfatnm in ganj gleicher SBeife wie in Dften bis

baljin fort, wo bie ftuppe beS SJlaria Schnee=83ergeS fteil anfteigt.

9lur wenige fleitie SKauerrefte laffen fich ba noch nachweifen, unb

jroar unter bem SBurjelgeftedjte uralter Richten unb Särgen.

Oben in ber ©de, wo fich ber .Baun beS „Sßlödner*8lan" nach

SRorben wenbet, fällt ber plöfcliche 2lnftieg beS letrainS unb bie

gerablinige Rührung in’S Sluge. 33or mehreren 3a£)tcn war hier eine

alte ÜJlauer entfernt worben, um bie Steine ju einer anberen 23aulid)feit

ju oerwenben. Unter bem 3Burjelgefled)te einer ftarfen Richte ift noch

ein ÜJieter langes Stüd erhalten. ?lud) baS mar eine römifc^c SOlauer

oon 90 ©entimeter $ide. ®ort, wo ber ßaun jum heutigen ©ege

gelangt, befinbet fich ebenfalls noch ein SDlauerreft in ber liefe.

Steigt man oon ber oberen ©de beS Ißlödner-BounS weiter ben

mit ©eröll überfchütteten, mit fpärlichem ©ebüfdj) bewachfenen ®erg=

abhang hinan, bem oon ber Suppe weit in’S Sfjoi blidenben Sirdjlein

ju, fo bemerft man ebenfalls einen mehrere SDieter langen Sfteft einer

fehr ftarfen SDlauer, bie offenbar aus berfelben ßeit, wie bie bereits
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aufgefunbenen anberen ÜJiauern ftammt. §eute erfüllt fie beu jebenfafl«

urfprünglid) nicht beabfic^tigten $roed einer Staumauer, um ba«

Äbrutfdjen be« [teilen Abhanges ju oerhinbern. Xiefes Stüd mufete

id) burdjau* unangerührt (affen, ba jebe Ausgrabung unbebingt bie

ohnehin lodere §albe in ein btbenflid&e* IRutfchen gebraut haben mürbe.

9Jun hinauf jum äJlaria Schnee=Jhrchlein, ba« fo luftig oon

feiner §öhe über beit grüßten Xifeil be« oberen ©ailthale« h’naU!* :

blidt. 3n feiner jefcigen ©röße mürbe ba« Kirchlein erft in ben

»ierjiget 3ahren erbaut, aber früher ftanb ba fchon eine fef)r alte

Kapelle, oon ber noch ein be« fßreSbpterium« ju bem jefcigen

Öaue abaptirt mürbe. 3)iefer fteht ebenfall« auf römifchen

©tunbmauern. ®a« mar mir roohl fe^r halb llar, aber um jur

»ollen ©eroiffheit *u gelangen, mürben an »erfchiebenen fünften bie

römifchen ©runbmauern bi« ju einer liefe »on 1-5 ÜKeter conftatirt.

®iefcr Xheil be« Kirchlein« fteht auf ben ©runbmauern eine*

römifchen ßaftell«, roelches fo ziemlich bie gleiche ©röße hatte, roie

ba* bereit« früher bejchriebene. ®on ber Störte ber SJlauern jebod)

tonnte ich wir feine ©emißheit »erfchaffen, glaube aber, baff fie fo

jiemlid) mit benen be« anberen Safteil« übereinftimmen bürfte.

Xiefer in bem angrenjenbem Salbe fanb ich bei genauer

SSefichtigung noch mehrere Stellen, bie alte ©runbmauern ju enthalten

fcheinen, hoch burfte ich bafelbft nicht graben unb muffte mich begnügen,

an einzelnen Stellen bie Sonbe einjufenfen. Xiefe groben taffen mich

burchau« nicht im 3®eifel, baft fytx ehemal« noch meitere Saulichfeiten

beftanbeit haben. Vielleicht gelingt e« fpäter, ben birecten 9tad)roeiS

hiefür *u erbringen, ma* für bie tärntifche ©efchuhtSforfdjung jeben«

fall« oon hohem Sntereffe märe.

®on bet ÜÄaria Schnee-Kirche führt ein 2Beg in geraber

Dichtung meftlich in ben burch bie h*er übliche Streugeminnung

gräflich »erunftalteten Süalb hinein, Hin!« erhebt fid) roieber ein

roeiterer Jpügeltamm, an beffeit guffe fich fchroere Stein* unb gel«»

trümmer aufthürmen. Verfolgt man ba ben taum bemertbaren gu|-

fteig, fo gelangt man balb jur fjöhe empor. Auf ber anberen Seite

fällt ber ipügel faft (entrecht ab gegen ba* $ammerfelb unb bilbet

eine fogenannte „IRibe" (Abrutfchung). $ier auf bem äufjerften fünfte

entbedt man ebenfalls mieber einen %f)tU oon einer Stömermauer, auf

ben Konglomeratjel«, mie bie früheren funbitt. ®iefe SWauer hat

eine SDide oon 15 üReter, ift an einigen Stellen fcfjon bebenflich
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gefprengt unb biirfte in nicht ju ferner .geit, bern bereits oorau8=

gegangenen SRateriale folgenb, über bie fteile „SRibe" in bie 2iefe

loKern, ba baS Songlomeratgeftein beS ffunbamentS ficb iu einem

tjodjgrabigen SerroitterungSftabium befinbet.

®ie bis jefct ermähnten SRefte jinb MeS, roaS meine feurigen

gorfcbungen ju Jage ju förbern oermod)ten. HuS bem SBenigen jebod)

gebt ^eroor, baf» ^ier bie burcbfübrenbe SRömerftrajje, ber ©cblüffel

biefeS SllpenpaffeS, jur ^eit ber Körner roobl befeftigt mar. ©S ift

auch bie SRöglicbfeit nicht auSgefcbloffen, bofj unter bem ©djujje biefer

SBerfe ficb eine Kolonie angefiebelt batte. Um ficb hierüber ©emifebeit

ju »erfdjaffen, müßten auSgebebnte Sonbirungett unb ©rabungen oor*

genommen merben, bie id) momentan nicht burcbzufübren in ber Sage bin.

®S ift faurn baran $u jroeifetn, baf» mir eS bi« mit ben lebten

SReften beS römifcben Soncium ju tbun fabelt. ®afj ficf» bis jefct noch

feine ffunbe ergaben, mie fie anbere Kolonien aufmeifen, ift fein boll*

gütiger ©egenberoeis, meit bie bis jef}t aufgebecften Sauliebfeiten

lebiglicb ben 8wed oon SluSficbtS* unb SertbeibigungSroerfen butten

unb in folcben ift eS befanntlicb überall mit gunben febr fpärlid)

befteüt gemefen.

hoffentlich merben meitere unb auSgebebntere gorfdbungen mehr

Siebt in biefe fftage bringen.

Jlfltrolog für lofef CföUn oon Posthorn.

3ofef Sbler oon SRoStboru mar ein ©nfet beS im 3abre 1785

oon Jfaifer granj I. aus Snglanb nach SSien berufenen SIRattbäuS

Posthorn, melcber bafelbft bie SRetaflfabrilation einfübrte.

®er Sater beS 3ojef, 3obn SRoStborn, fam erft im 3abre 1779,

als 14 jähriger Knabe aus Sngtanb nach 2Bien, ba bie bamals febr

engherzige englifebe Regierung bie SluSmanberung nicht geftattete unb

ben jungen 3obn fammt feiner SKutter gemaltfam jurücfbielt.

Stach bem Üobe ber SRutter beS 3obn fanbte bie Kaiferin 2Raria

Iberefia ben irifeben ©eiftlicben 2lbb6 O’KeUp nach ffinglanb, um

3obn SRoStborn ju entführen, roaS auch bei SRadbt unb Siebet gelang.

3n ber golge, im 3abre 1810, grünbete 3ob" oon StoStborn *)

mit feinen in SEBien geborenen Srübern SDiatt^äuS, Wuguft unb

*) SJlatt^fius ftoätljorn routbe 1790 oon Raifer Sofef in ben äfterreidbifc^en

Sbetftanb erhoben.
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®aniel, bie girma ©ebrüber SRostfjorn jum Setriebe einer 5Retall*

fabrif in galjrafelb, bie im 3aljre 1816 nach Oeb in 9tieberöfterreid)

übertragen würbe.

3ofef Sbler oon StoSthorn mürbe am 29. Slpril 1816 in SBien

geboren, befugte als (Sjteruift bie &f)r= unb @rjief)i*ngS*2lnftalt oon

Sublicf) bis jur oierten ©t)mnafialclaffe, fam bann in’S X^erefianum,

oerblieb aber nur furje $eit, ba ihm bie ftrengere XiSciplin unleiblich

war. @r jeßte jeine ©tubien an ber ÜBiener Unioerfität fort unb

abfoloirte $f)ilofopl)ie. Xie getieit oerlebte 3ojef bei feinem Onfel

Huguft oon 9ioStf)orn in SBolfSberg im Üaoantt^ale.

1836 bis 1838 bejudjte 3ofef baS 3oaneum in ®raj unb

ftubirte inBbefonbere Sljemie unter ißrofeffor ©d)rötter.

1838 ging er nad) ©nglanb, mibmete fid) oorjugSweije bem

©tubium beS @ifenl)üttenwefenS, fam im 3af)re 1840 jurüd, oerweilte

1841 in s43reoali in Samten, wo et fkf) bie Aufgabe fteßte, birecte

aus @rjen mit Sraunfoljle Stahl ju erzeugen.

1842 begab fid) 3ofef oon SioSt^orn tiacf) Ungarn, pachtete ju

Xojna im Slraber ßomitat ein ©ifenmerf, erbaute bajelbft einen §od)=

ofen, um ben Sebarf an SRoljeifen für bie grifchfeuer felbft ju

begaffen.

3m 3af)re 1855 übernahm gofef oon 9ioStf)orn bie Seitung ber

SDletaüfabrif in Deb, führte bafelbft größere Sauten an Sßaljmerfen,

Xrahtjügen unb Sßafferwerfen aus.

3m üJiai 1856 oereljelichte fid) 3ofef oon sJlo8tf)orn in Subapeft

mit Sofefine greiin oon Sföanborf.

1861 ging 3ofef oon SRoSthorn nach SBien unb befd)äftigte fid)

eifrig mit ber §erfteflung oon ©ejdjüfcrohten, inSbefoitbere mit ber

SSaljl unb Searbeitung beS SDlaterialcS. @r erfannte fe^r halb, baff

alle ÜWetall=£egirungen, gu ©efcfjüfcroljren oerwenbet, einer fe^r raffen

Slbnüfcung unterliegen, bie nur oerljinbert werben fann, wenn baS

gegoffene 9iot)r bitter gemalt wirb.

3ofef oon SRoStfjorn fdjmiebete bie ©efdjüjjroljre, bie bamals noch

Sorberlaber waren, unter einem gewichtigen Jammer unb gab bamit

ben gingerjeig für ©eneral UdjatiuS, ber biefe 3bee erfaßte unb um
fo leichter burdjfüljren foitnte, als §interlabefanonen auffamen, bei

welchen eS tfjuniid) war, baS 9tot)r, baS rücfwärts offen ift, oon

3nnen uach Slufjen ju oerbichten, womit ein weit größerer Sffect
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erjiett wirb, olä e« Sofef oon SRoSt^orn möglich war, ber bei ber

gefdjloffenen 93orberlabe!anone bie Verbichtung oon Muffen nach Sunen

Oornehmen muffte.

Sofef oon SRoStfjorn wachte feine Verfudje für eigene SRedjnung

im f. f. Slrfenal uitb würbe ber bamalige KriegSminifter ®raf Tegen»

fetb auf ifjn aufmerlfam, ber if)n 1865 aufforberte, nach ©nglanb gu

reifen nnb im föniglidjen Slrfenal ju Sßootwicfj bie Anfertigung oon

Armftrongfanonen ju ftubiren. Slac^ wenigen 2Jlonaten übergab Sofef

oon 9io2thorn bem Äriegäminifter einen fe^r ausführlichen, intereffanten

unb lehrreichen Bericht über biefe gabrifationgmethobe.

3ti ben fpäteren Sofien befdjäftigte fich Sofef oon fRoStljorn

mit ben (Entwürfen jur Erbauung einer Veffemerhütte, mit einer

rationellen Torfgewinnung $u Vuchfdjeiben in Körnten, nach franjö*

fifcher SDtethobe, mit §oljimprägnirung nach bem @9ftem be2 Dberften

bon ißarabi«, mit ©rbwachögewinnung in ©alijien, mit $oljabftodung

in Kroatien unb Dielen anberen ißrojecten.

1876 reifte 3ofef oon JRoSthorn nad) ißetergburg in ®ef<häftS*

Angelegenheit ber ©ebrüber SioSthorn unb oerblieb bafelbft ein ooües

3ahr. 9tach feiner Vüdfehr trat er in Ziehung ju g-ogertp bezüglich

ber SBiener Stabtbahn, oerfafjte bie nöthigen ©ingaben an bie

SBehörben unb itberfe|}te bie Sejcheibe in bie englifche Sprache. 3n

ähnlicher SBeife war Sofef oon SRoäthorn bei bem Sonfortium ber

SBienthal=SBJafferIeitung thatig.

Sofef oon SRolthorn würbe oft, oermöge feine« umfaffenben

SiffenS, tedjnifdien Gommiffionen beigejogen unb jur Vewerthung oon

2Rontan*@ntitäten in Anfpruch genommen.

1881 würbe Sofef oon iRoSthorn in SBien beeibeter Tolmetfch

ber englifchen Sprache.

Sei ©rünbung be§ SnftituteS ber ®ewerbe*3ufpectoren würbe

Sofef oon Posthorn !. I. ®ewerbe=S«fpector unb ihm bie Kronlänber

Kärnten, Tirol unb Vorarlberg jugewiefen.

Sn all’ biefen fo oielfachett SBirfungäfreifen hot fich 3ojef oon

VoSthorn burih umfaffenbe« SBiffen, burch feine auSgebreiteten technifchen

Kenntniffe unb burch feine allgemeine Vilbung rühmlichft heroorgethan.

Tie Vorfehung h“t *hu in ungewöhnlichem SRafje mit

fjähigleiten unb Talenten oerfdjiebener Art auSgeftattet.

Sein Sprachtalent war ein feltene«, er fprach unb fdjrieb, nebft

feiner SDiutterfprache, englifch, franjöfifdj unb italienifch ooHIommen,
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lernte in lürgefter $eit, währenb leine« Aufenthalte« in Kärnten unb

Ungarn, flooentfd), urtgarifch unb rumänifch-

Auch feine muficalifchen Anlagen waren bemerfenäraertt)
;

et

fpielte Glabier unb 3'th{rr lefctere meisterhaft, fang eine Ungaf)t Don

Siebent in allen ihm geläufigen Sprachen, bie er in feinen jüngeren

3al)ren fehr bübfd) oortrug. Sein ©ebädjtnifj war ftaunenerregenb,

ba er weber Xejt noch Sloten nöthig hatte.

3ofef oon 5Ro«thoni war ein brillanter ©ejeUfchafter mit un*

oerwüftlichem £>utnor, wohin er tarn, laufchte Alle« feiner geiftooHen

unterhaltenben 'Jiebtmetfe, bie er nach 3ufammenfehung ber ©efellfchaft,

paffenb einguridjten wu|te.

3ofef Dou fRoäthom war ein flecfenlofer höchft ehrenwerther

Gharafter, ein järtlicher (familienoater, ein warmer, treuer greunb,

wohlwollenb gegen alle SKenfcljen.

$er lob hat ihn, feinem oft au«gefprocheuen SBunfdje gemäfj,

plöfctich ereilt; er ftarb am 1. September b. 3- nach gurücfgelegtem

70. 3ajjt auf ber Spifce bet Äoralpe, im Singefichte be« fdjönen

Saoantthale«, wo et feine glücflidjften Sugenbjahre »erlebte.

3ofef oon Posthorn hinterläfjt eine trauernbe SEBitwe, btei

Sohne unb groei löchter.

S)et ältefte Sohn, Alfon«, ift ®octor ber s
Jßh^°f°P^e nnb

fämmtlicher $eilwiffenfchaften, gegenwärtig OperationSgögling bei

ftofrath Ißrofeffor SiHroth-

2>er gweite Sohn, Slrthur, ift feit brei 3ahren in Ghina bei

ber ßoübehörbe in geling unter Slegtbe ber englifchen Regierung

angeftettt.

S5er britte Sohn, Karl, ftubirt am ©gmnafium in ©tag. 2>ie

beiben lochtet finb unberheiratet.

3ofef Don SRoäthorn würbe am 4. September b. 3- auf bem

ebangelifchen ffriebhof in SBolfSberg begraben, wobei ihm ber gufäHig

anwefenbe GentraI*®ewerbe*3nfpector, §ofrath $>r. ÜÄigerfa, eine

ergreifenbe, ben SJerftorbenen höchft ehtenbe ©rabrebe hielt.

SBien, im Dctober 1886.

Gustav Edler von Rosthorn.

Digitized by Google



195

Pie lortttner HinHerraceti, bereit töefdjidjte unb Pu^mertlj.

Sßortrag be« Secretär« ©. ® cf)üb im natut^iftorifd)en Sanbeümufeum ju

Rlagenfurt, am 29. Sännet 1886.

(gortfefcung.)

Tiefe .ßufuhr bon 3ungftieren ber ©ittjgauer SRacc mürbe, bo

bi« fireujungäprobude fic^ beroäfjrten, immer allgemeiner, in’« untere

SRöHthal unb in’« Trautljal, 1834 bereit« in’« Surnfetb nach ©ufarni|},

bajroifchen lamen aud) einzelne Transporte oou üRutterthieren in’«

fianb (fo 1842 burd) ©rabnifcer unb 1852— 1860 butd) üReijrnet in

Äolbnif)), moburd) bie alten ÜRifchlinge immer mefjr unb mehr oerbrängt

unb ein ©iehmateriale geliefert mürbe, roetefje« fdjtiefjlich al« gleich*

roerthig mit bem altrenommirten Sßinjgauer ©ieh anerfannt, nunmehr

im $anbel oormiegenb nach SRorben geht.

Tod) noch ju Snbe ber 1860er 3abte unb felbft bi« in bie

1870er 3aljte hinein Ratten Spittal, üJtipftatt unb noch mehr ber

©ejirl ©aternion gemixte« ©ieh, unb l)ier mar e« in«befonbere ber

£anbmirthfd)aftS*®efenfchaft oorbe^alten, im SDBege ber Stierlörungen

ben SKerbeprocejj eine« einheitlichen ©iehfdjlage« in ganj Obertärnten

ju förbern.

SBerfeit mir nunmehr unfern ©lief auf Uitterfärnten, fo finben

mir bafelbft mol)l fefjon feit langer ,Qeit bie noch heute h ier befinbtidhe

SRace einheimifd). Sie ift belannt unter ber ©ejeid)nung liaoantthaler,

SKariahofer, roohl auch norifche SRace unb charafterifirt einen ein-

farbigen milchmeifjen ober lichtfemleten ©iehfchlog mit heHent Pigment,

licht rofenrothem, bei bunlleren Stiicfen jiegelrothem glofcmaul, be*

jieljungSmeife Schleimhäuten unb reichen gettfehmeijj. ÜRand)e«mal

treten auch (Sjemplare auf, bie bunfelfemmelfarb, fogar gethalert er*

fdjeinen unb erinnere ich mich lebhaft eine« folgen oon ©ragger in

Steg«borf jur Sßrämiirung nach ^riefach gebrachten Stiere«, ber bet

©igenjudjt be« ©enannten entftammenb, ganj beu Tppu« be« „Schein*

felber" Schlage« in fjranfen an fid) trug. 9Benn anbererfeit« bei ber

Thierjdjan in Hamburg 1883 unter ben beutfehen SRinboiehfd)lägen

„Scheinfelber" fid) befanben, lid)tfemmelfarben unb roeifi mit rofarothem

glofcmaut, ooHfommen ähnlich unferem Unterfärntner SRinb, fo unter*

liegt eS mol)l leinem $meifel, bajj auch i«ner Stier ©ragger’« al«

Südfchlag aufjufaffen ift.

SBenn ferner ermogen mirb, ba| Äärnten feit einem 3ahrtaufenb

com bajubarifchen Stamme befiebelt mürbe, bafj bie ©ifdjöfe eon
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Samberg einen groften Ujeil beS SanbeS beherrfdjten, barunter in erfter

Sinie baä üaoantt^ai, baft ber ßaeantthaler Sauet in Xracht unb

Sitte, in Sprache unb ©ebafjren aufterorbentlich an ben ©gerläuber

in Söfjmett, refpectioe ben granfen in Saiern erinnert, ja, baft er fo*

gar, fowie biefer, ben Äder in Siffange legt: fo ift wohl bie Sinnahme

gerechtfertigt, ba& wir im Äänttner weiften SRinbe ben Hbfömmling

beS granfenoteheS p feften haben, welches non ben erften Slnfieblern

jeinerjeit mit in’8 ßanb gebracht würbe.

®iefeS granfenoieh finbet in Särnten feine öftlichfte ©renje, in

Saiern ift e3 repräfentirt burcfj bie mehrerwähnten „©djeinfelber", in

ber iHheinpfalj burch baS ©lanoieh, in granfreich tritt e8 un8 al8

hochentwidelte ©harolai8*5Race entgegen.

®er ganje ®t)puS wäre oießeicht am beften als

:

„mitteleuropäif cheS Slonboieh" p bejeidjtien, gegenüber

ben in ber SßrajiS bereits ziemlich eingebürgerten ®hpen*Sejeichnungen beS

alpinen SraunoieheS (tftierfarbene« IRinb); beS

alpinen gledoieheS, in welches bie ßRößthal*iJ}injgauer

einpreihen fhtb; beS

©teppenoieheS (ungarifd)=pobolifche8 SRinb) unb beS

norbbeutfchen StieberungSoiefteS mit feinen phlreUgen

Schlägen.

©ine wiffenfchaftliche ©intheilung ber europäifchen SRinberracen

hat tRütimeper oerfucljt auf ©runb ber §öhlenfunbe in ber ©<hweij.

®r bezeichnet auf ©runblage ber Kopfform brei ®t}pen urfprünglich in

©uropa einfjeimifch gewefener SRinber, oon beiten bie jefcigen Stacen

abftammen foüeu, unb jwar:

Bös primigenius (baSUrrinb, heute noch oertreten im „ißarl*

rinbe" SchottlanbS), ber ©tammoater beS SRiebermtgS* unb Steppen*

oieheS;

Bos brach yceros, ba8 lurjhornige SRinb, aus bem baS

Sraunoieh heroorgegangen fein {oll:

Bob frontosus, Da8 groftftirnige SRinb, ber ©tammoater beS

gledoiefjeS.

®iep hat Ißrofeffot 2ß i l f e n 8 in SBien noch beit

Bob brachycephalus gefeilt: baS lurjföpfige IRinb, baS

uttS im ^iHert^at ®ujer in ®irol, ben barauS heroorgegangenen roth«

braunen ©gertänbern unb bem ©ßinger SRinbe ber ©chweij entgegentritt.
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©Sollen wir biefe wiffenfdjaftliche Einleitung bei unfereit jwei

Kärntner SRinberracen erproben, fo fommen wir namentlich beim lichten

granfenoieh in arge ©erlegenheit. $ier begegnet uns baS lange

®eficht beS ißrimigeniuS*iRinbeS, meiftenS ber grontofuSsKopf, nicht

feiten aber auch ber ©rachhceroS«S<häbeI, teuerer oorroiegenb im ®e--

biete ber ÜRettiifc unb ©urf; bie üRöÜthaler jeigen uns ben grontofuS»,

aber auch ben fleinen Verliehen ©rachhcephaluS»Schäbel, ein Erbe nadh

bem 3iöert^al 2)ujerblut, beffen Einmifchung in ben genannten heimifchen

©iehßhlag nach biefer Dichtung hin entliefen fdjeint.

©ei unjerem meinen Kärntner fRinb fönnen wir oier Schläge

unterfeßeiben:

a) ben milchweißen, juweilen ßhmufcigweißen Schlag ber Ebene,

meift hochbeinig, etwas flad)rippig, wie man gu fagen pflegt, „fchüter"

gebaut

;

b) ben gebrungeneren femmelfarbenen tiefer geteilten ©ebirgSfchlag ;

c) bie helmeten SRinber, b. h- foldje, welche bis auf bem Kopf

femmelfarben finb, lefcteren aber, ben §elm, »oüfommen weiß laßen;

d) ben ÜRalteiner Schlag im ÜRaltathale beS ©egirfes ©münb
ES finb bafelbft, infelartig eingefprengt, im ©ebiete ber ÜRöÜthaler

3iace, bie testen SRefte beS ©lontwieheS in Dberfärnten, baS noch ju

Einfang ber 1860er Sahre in Spittal angutreffen war. früher be*

ßenfehte baSfelbe bie gange Stangalpengruppe unb war über bie

üteicfjenau mit bem @urftE)ale oerbunben.

Eharafteriftifch ift baS ÜRalteiner ©ieh burch bie gebrungenen

formen, bie ftramme Stellung unb baS gefraufte §aar, welches be*

fonberS bei ben Kälbern ^eroortritt, bie förmlich mit einem Scßafpelg

belleibet erjeheinen.

®er Umftanb, baß baS fraufe §aar fich oerliert, fobalb bie

X^tere in wärmere Stallungen, in angenehmere StaUpflege, fommen, gibt

ben ©eweiS, baß bie ÜRalteiner nichts SlparteS finb, fonbern baß fie

nur als baS üßrobuct ber befonberen flimatijehen ©erhältniffe beS

ÜRaltatljateS aufgefaßt werben bürfen. 333er bie fteintgen, horten, oon

©letfehern umrahmten Sllpen im „Slenb" gefeßen h“t, wojelbft bie

ÜRalteiner weiben, fann nicht mehr im Zweifel barüber fein über

Urfarhe unb ÜBirfung.

®iefe harte Erziehung hat aber auch iur S°l9e/ baß wir es in

ben „ÜRalteinern" mit einem gang oorgüglicßen ^ugoietje gu t|un

haben.
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32Bir fommfn ^ifbei auf bie Sefprefung ber Slufcungäeigenffaften

unjerer fjtimifdjtn Siinbettacen naf ben btei Stiftungen hin : äJlilf»

ergiebigfeit, SBaf«furn unb SRaftfähigfeit, ^ugtüc^tigfeit.

Da« 3Jtöütf)aler 93ie^ hat einen roo^lbegrünbeten SRuf al« 3Ketl«

oief) unb wirb al« joldje« immer mehr beamtet, jumal bie gute SJiilf*

ergiebigfeit §anb in §anb geht mit ber grojjen ®enügfamfeit ber

Dfjiere, mit beren Slnfpruc^Slofigfeit an SRenge unb ®üte be8 gutter«.

ÄUerbing« märe eä gefehlt, ju meinen, baff alle SRöllthalerinnen

gute üRilffühe finb, benn e8 gibt auch fflef te barunter, wie benn

überhaupt bie SJiilfergiebigfeit oiel oom Snbiöibuum abhängt; immer*

tjin aber gebührt bem gangen Silage ba« ißräbitat eine« guten SRelf»

oiehe«.

®8 wirb für biefe Slufcleiftung fjerangejogeit, inbem bie Kalbinen

unter fargen gutteroerhältniffen aufwadjfen, in ber Siegel mit beenbetem

jtoeiten 3ahre ffon Küt)e finb, ein Umftanb, bet auf bie Sntmidlung

ber SRilfbrüfe oon auäfflaggebenber öebeutung ift. Dagu fommt,

baff bie ©ebirgäbäuerin fre Küt)e gut auägumelfen pflegt; oon einem

©ermähnen ber X^iere in Fütterung unb ftaltung fann unter ben ge*

gebenen roirfffaftlifen SBerhältniffen, ben rauben Älpen, auf nift

bie Siebe fein. ®8 roirb oft nur ju nie! ©ief) eingerointert unb roenn

ber SBititer lang bauert, ift Sfmalhan« ftüc^enmeifter

!

3JMthaler ©ieh gebeizt baf)er faft aller Orten, wohin e« nof

oerlauft mürbe, oorjüglif
;

eä fann eben nif t leicht in ffleftere

©erhäitniffe fommen, alä eä fm in bet §eimat belieben war.

Die ÜJiilfergiebigfeit ber SJlölItfjalcr Kühe ift oon mir, meinem

greunbe ÜJiartinp unb bem oerftorbenen ©ürgermcifter in OberoeUaf

,

§errn Seop. SB eng er, genau erprobt roorben.

öei entfprefenber, nift überreifer Fütterung erhielte üejjterer im

3af)re 1876 oon 10 Äü^en ä, 365 Kilogramm lebenb ffroer, 2861-4

Siter SJiilf per Stücf unb 3aljr, b. i. baä Slftfafe be« Körper*

gemifteä; bie befte Kif gab 3878 üiter.

Dt artint) mieä naf, baf) fm 11 Kühe, bie innerhalb 1875,

1876, 1877 nift geroeffeit mürben, im Diittel 2645 fiiter Dtilf

gaben, b.
f.

2728 Kilogramm, gegenüber bem Körpergewichte oon

370—400 Kilogramm; ebenfallä baä Sieben* biä Äftfafe.

3f erhielte in Siofenthurn unter wenig günftigen gutteroer*

hältniffen im 3ohve 1874 oon einer fleinen älteren Kuh, hofften«
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360 Kilogramm fchroer, bie id) in Älebtacf) gelauft batte, 3269 Siter, b. t.

mehr a(8 ba8 Neunfache be8 JtörpergeroichteS.

(Die flub (Ertacher’S oon Sathfenburg, bie im 3aljre 1873 im

SBiener äRelfoiehftatte au8gefteüt roar unb um ben IJireiS non 500 ft.

(fommt Jfalb) nach SBarfchau »erlauft mürbe, gab circa 3800 Siter

fWild); fte roog 650 Kilogramm.

(Diefe ÜDtetfungen merfcen erft tterftanblid), menn man bebenft,

bafj ein jährlicher SRitchertrag, ber bem fünffachen Sebenbgeroichte ber

Jfuh gteichfommt, im allgemeinen fchon at8 befriebigen bezeichnet roirb.

(@dülu6 folgt.)

Püttfjeilungfn aus dem ®efdjidjtst)ereine.

t5?ortfe(}ung beä SSersei$niffe8 ber @efcf>enfe.

Sion §errn 3ofef Sfubnig: 3acob gerbinanb getber’8 immer»

roäbrenber JpauS» unb flanbmirthfchafts^atenber. Nürnberg 1696.

SScm §errn 3)ominicuS Schauer: (Sin eiferneS äReffer, gefunben

am SRaria Saaler Serg.

Sion §errn ®r. SBinfrieb Stifter ». Jtaldjberg: (Eine fßergament»

Urfunbe ber griefachet ßürfthner»3nnung au8 bem 3ahre 1610.

Sion bem §errn laif. Statt) S. Ganaoat in fttagenfurt: 3®«
römifche 3nfchriftfteine aus bem 9to8tborn’f<hen $aufe, u. z* 9tr. 159

nach lab. (ÜRommfen 4895) unb 312 f£ab. (SRommfen 5091).

Sion §errn S3aron fjranj 8 ich et bürg, jub. Sanbe8lanjtei»

(Director, ein Schreiben Jtaifer 3ofef’8 II. an ben ©raf ©njenberg,

betreffenb b«8 SEeftament feiner oerftorbenen Schroefter ÜRarianne.

Sion §erru $r. Hlbert fjigbor au8 SBien: (Einen SRajolica*

Xetler, roetcher für ein gabrifat aus Jtlagenfurt gehalten mirb.

Sion $errn faif. Statt) S. ßanaoat: (Ein im 3ahre 1821

Ztoifdjen Staibl unb itattmaffer gefunbeneS Steinbeit.

Sion §errn fßeter 2RabiIe, SJaumeifter in Sireöali: Sine

Stnjaht ißrioatfdjriften au8 ©emona au8 bem 16. bi8 18. 3ahth«nbert.

Sion §errn Domcaptan Sorenj SB a Iber: (Ein Stüd »om $otje

eines StodeS unter bem §o<hattare einer Sapelte in ©räbern, roorauf

bie fetige §emma gefeffen haben foK.

§err ffart Stau, berjeit in Sictben, fchenfte bem Siereine

fotgenbe Urfunben:

1. Stift, ber ©urler ©ürger ju St. Söeit, ftiftet feiner Stabtfirche

ein ®ut zu Smarczenfurt. Orig. 1 Siegel. 1383, Slprit 24.

Digitized by Google



200

2. Hnbre Offener unb 3org Sdjufter, Bürger ju 6t. Seit,

»erlaufen iljrem 'JÄitbürger $anä bem Änefecfjter ©runbftüde im

©tabtfriebe. Orig. 2 Siegel. 1426, tlpril 25.

3. Sienfjart Sleifdjfyaldjer, Sürger ju St. Seit, »erlauft feinem

Mitbürger S^ilipp Jtrainburger &au» uitb §offtatt 411 6t. Seit.

Orig. 2 Siegel. 1478, Sooember 5.

4. ß^riftof ©ortfdjactier, Sürger ju St. Seit, »erlauft feinem

SWitbürger Sien^art Siertaller ©runbftüde im Stabtfrieb. Orig.

1 Siegel. 1481, October 20.

5. Seit S3obe, Sürger $u St. Seit, »erlauft feinem HMitbürger

Simon fttebS §au8 unb $offtatt ju St. Seit. Orig. 2 Siegel. 1527,

September 9.

6 . Sfranj Slnbre ÜKapr 411 Srabufcfjgen »erlauft Sodann SBilljelm

©rafen ©rafen ». Wttljemba ba8 ©djlojj ®rabufd)gett. (Orig. Siegel

»erloren.) 1680, SWai 14. Cberoellacf).

®erfelbe fcfyenlte weiter folgenbe 4»ei Äctenftüde:

1 . 1519, Hpril 14. SlugSburg. Setreffenb eine ÜBed)felfcf)ulb

ffarts V. an Hnton SBelfer.

2. 1525, 3»ni 30. Sdjulbfdjein beS er^ergoglic^en ©djafcmeifterä

©abriel ©raf ». Ortenburg an Sacob gugger.

Unb nad)fteljenbe ®rudfad)en:

1. DebicationSbilb ber SJtarie Salome greiin »on SDietridjftein. 1 655.

2. ©ebic^te an ültaria ®f)erefia 1741 4U Slagenfurt gebrudt.

3. ©ebidjte beS Qfürften gra«4 Serafin ißorcia 1811 unb 1812

erfdjienen.

4. 8lu8jd)nitt aus ber „ftlagenfurter Leitung" mit bem Sericfjte

über bie lßrei8»ertl)eilung ber l. I. Tlderbaufdjule 4U Älagenfurt am
18. 2Rai 1817.

$xQa(t : Ausgrabungen bei Mautf)en im oberen ©ailtfjate. Son g. 6. Retter.—
'Jtetrolog für 3ofcf ©bten oon iRoStborn. Son ©uftao @b(en doh

91 0 ä t b 0 r n. — ®ie Rärntner 9linbettacen, beren ©efdjicbte unb

9iu$ioertb. S8on S. S $ ü $. (gortfefcung.) — Ulittbeitungen au§ bem

@efcbi(b©Dereine. gortfefeung beb Sferjeidjniffeä ber @ef<benle.

iRebflction: Diarfub greiberr oon 3abornegg.

3>nnt Don gerb. o. SteimaaDi in RIogenfnrt.
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Settfdjrift für SaterlanbSfunbf, ©eleljrung unb Unterhaltung.

$erau«acflebcn tom

©trfljtrtjtöereine unb nnturtji(Jorl|itjnt £anbf#muftum tn flfirnten.

Jfo 12. §e£$5unbgeßeniiö(ler gafjrgang. 1886.

Per piaultafdihUgel bet Bodjofferroit?.

SBon Äavl SJaron § a u f e t.

®ie SScfte §od}oftermig liegt in einem fruchtbaren Xßate, welche»

fich oon ©übweften nach Norboften erftreeft unb oon ber SRubolfbahn

imrehfehnitten wirb, welche bei Sauttäborf fich in jwei Kefte theilt,

bereu einer bem Sauf beS ©urffluffeS ftromaufwärtS folgenb über

Xreibach nach 2Bien gelangt, roäfjrenb ber anbere bie (Surf ftrom*

abwärts begleitenb nach §üttenberg führt. ®urch biefeS Xljal »on

©üb nach Norb jog einft eine Nömerftrage, beren ßug mau im ffrüh»

fahre, wenn baS (Setreibe reift, oon ^odjofterwig hera& beutlich wahr»

nimmt, inbem ber ©tragenförper fidf burch eine hellere gärbung ber

$alme hetoorhebt. 5Diefe ©trage, welche oom f^oUfelbe über ©t. 2)onat
tarn, 50g am guge beS ©djlogbergeS oorüber unb mugte oom nörb«

liegen Nanbe beS Xhaleä fich jwijchen jwei felfigen 33etgrücfen hin*

burchiwängen, auf beffen einem noch bie mächtigen Nuineit einer auS*

gebehnten öefeftigmtg finb, welche im IBolfSmunbe bie St)renbefte

heigt. ^iftorifch ift über biefe SSefte nicht« ju ermitteln. Sor mehreren

Sahren lieg ber Saplan 3oaneti6 unter beit SRuinen Nachgrabungen

anfteHen unb fanb Sroncegegenftänbe unb römifche ÜKünjen. @2 fegeint,

bag bort ein SafteQ jum ©cfjuge ber ©trage geftanben habe. (Sin

folcgeS, noch auSgebehntereä ßafteU mug beti bebeutenben gunben

jufotge auch im Nücfen beS UljaleS ben 2JiagbalenSbetg gefrönt

haben. SSieUeicht trug auch Ipodfofterwig bamals römifche ÜJiauern.

14
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Sflein nicht nur aus römijcfjer, auch au8 »orrömifcher $eit finb

fic^tbare ©puren gurücfgeblieben. Unter bem ©artengaune beS gräflich

ft^eoen^üüer’fcben SdjloffeS Dlieberofterwifc würbe im nötigen grül} s

fahre ein fogenannter Depotfunb non circa 80 ©tücf Sroncefelten

gemacht unb in nächfter 9tälje non $od)ofterwifc, auf bem Kremfer*

fogel, finb brei Seiten grbwäQe, welche baS Plateau biefeS Kogels

ringförmig übereinanber umgeben, ffiälle, roie fie allenthalben in ben

öfterreic^ifc^eii ©ebirgSlänbern gefunben werben.

6« ift fein SBunber, wenn in biefem Zfyale auch bie SolfSfage

fich heröorragenber fünfte bemächtiget unb uns non Dingen gu er*

gälten weifj, mit benen ber ftrenge ©ejdjicbtäforfdjer in Sonflict

geräth- SRatürlicherweife breht fich SWeS h'w uin 5«fte §od)ofter*

wi&, als ben ÜHittelpunft beS ÜBunberbaren. £>ier würben, baS läfjt

fich ber Kärntner nicht nehmen, gewaltige Kämpfe gefämpft. SDlarga*

retha SJlaultafdji, eine tirolerifche Ämajone, belagerte 1334 mit einem

gasreichen §eer geübter ©olbaten bie geftung, allein fte fonnte ben

gelfen nicht erflettern, unb bie ÜRauern nicht brechen, unb hoffte

burch junger bie Uebergabe gu erzwingen. 3n ber geftung aber war

ein 9iiefe mit Dtamen Dteinher ©djeit!, beffen Lüftung man noch heute

geigt; ber höhnte bie Belagerer, unb als fdjliehlich boch bie fiebenö*

mittel gu @nbe gingen unb ber SWangel brohte, erfatm er eine Kriegs*

lift. 8r lieh ben lebten Dchfen fchlachten unb füllte beffen §aut mit

©etreibe, bann lieh er biefen ©chlaudj mit bem Sebeuten hinab, bah

bie geinbe noch fo oiele gahre, als Körner in ber $aut feien, oor

bet geftung erfolglos liegen lönnten. §ieburch entmuthiget, hob bie

SDiaultafch bie ^Belagerung auf.

Die Dchfenhaut, welche bie geftung rettete, wirb heute noch in

§o<hofterwifc gegeigt.

9iun befinbet fich einige hunbert Schritte weit oom gufje beS

©chlofjbergeS mitten im gelbe ein Keiner regelmähig geformter $ügel,

welcher offenbar burch Sluffchüttung entftanben ift. auch biefeS §ügel8

bemächtigte fich bie ©age unb ergäbt, er fei auf SBefef)! ber 2JJaul*

tafdje errichtet worben, inbem fie beim abguge ihren ©olbaten befahl,

bah jeber berfelben einen §elm ooH Srbe bahin trage, um ein

bleibeubeS SBahrgeichen ihrer anwefenljeit gu hinterlaffen. Die ©runb*

lofigfeit biefer ©age ift längft erwiefen*); allein noch nie würbe ein

*) Schriften beS fji[t. Steremes für Smteröftermdj, 1. $eft 1848, p. 111.
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SBerfucf) gemacht, bie Sntfteljung beg 2Jlaultafchhügelg in anberer

SEBeifc ju erflären. Ser freigebigen Unterftüfcung eine« SSereinS*

mitgliebeg*) ift e3 ju bauten, bafi ba3 3nnere näher unterfud)t

werben lonnte.

2lllerbingg geftatteten bie oerfügbaren SEßittel nicht, ben ganjen

§ügel abjutragen. ®r ift oon bebeutenbem Umfange, 3 1

/* SKeter hoch,

an ber Söafi« 30 üßeter Surchmeffer unb 147 ©dritte im Umfang;
allein ein Gtinfdjnitt, melier oom öftlichen SRanbe, gegen bie SOtitte ju

9 Sföeter lang, 4 SDieter breit unb bi« jum ©runbe gemalt worben

ift, gab über bie jiemlidj homogene Sefchaffenljeit Sluffdjtufj. Oben ift

ber §ügel geebnet unb bilbet ein oon 2Beft nad) Oft ein wenig ge«

fenfteg, beiläufig freiSrunbeS Plateau oon 18 2Jleter Surdjmeffet, in

beffen SWitte fid) ein 3-40 UJieter holje3 gelbfreuj au3 ©teilt befinbet,

weidjeg nach ©feiger**) aug bem 14. gafjrljunbert ftammt. Sie Bier

©eiten biefeg Kreujeg tragen ©culpturen, welche mit ber ÜJiauItafd)«

fage in gar feinem äufammenljang fielen, nämlich : ©ottoater (SRorb),

©eburt E^rifti (SBeft), ß^riftug am Äreuje (©üb) unb Wuferftefjung

(Oft), Ser §ügel felbft ift in feiner unteren Schichte aug locfer unb

ohne sßerbinbunggmaterial gehäuften 9toH= unb Sruchfteinen jufammen«

gefegt, fo bafj bajwif^en häufige tiefe gugen unb 8öd)er finb ;
barüber

ift eine Schichte §umu3erbe gebreitet, welche in ber ÜJiitte jwei SDieter

ftarf, am Sianbe aber ganj bünn ift. 3m norböftlic^en Steile, nahe

ber ÜRitte beg §ügelg, aber ift bie ©djotterauffdjüttung fyötyt

(big 2Va SDieter) unb in einem Umfang oon mehreren SRetern unb

circa jwei ÜReter tief mit fio^lenftaub unb ©tücfchen §oljfoljle butdj*

brungen. ©leidjwo^l war feine ©pur eineg ftattgefjabten 33ranbe3 ju

erfennen
;
webet fanben fich ©teine, noch Sehnt mit öranbfpuren, noch

Sopffdjerben ober anbere ©egenftänbe, welche fonft bei geuerbeftattungen

oorjufommen pflegen. @3 t)atte üielmehr ben Slnfdjein, al3 ob eine

Schichte §otjfo|le, welche über bem ©chotterhaufen aufgefdjüttet

worben, burdj SBaffer unter bie barunter liegenben ©teine gefdjwemmt

worben Wäre unb biefelben gefdjwärjt hätte.

3n ber anfänglich baburch entftanbenen SReinung, alg fönnten

biefe ßohlenfpuren oon einer Seichenoerbrennung herr«hren, würbe

benfelben nachgegraben unb norböftlich beg bereitg gemachten ®in«

*) §err Slbolf Söa<$ofen oon ©$t auä SBien.

**) SJtittf). ber l. I. ©entraPSommiffion für Kunft unb I)iftotif$e 2>enf*

male, V. Safjrgang.

14*
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fd)nitte8 eine ziemlich große ©d)id)te Sd)otter8 burdjwüljlt, allein »er-

geben«; e« fanb fid) aufjer einem ftarf »errofteten eifernen Siaget,

melier mögtidjerweife au« ber Stömergeit ftamrnt unb etwa groei

SDteter tief in ben ©d)Otter gebettet war, nic^t ba« ©eringfte. Stadjbem

bie Auslagen bi« bal)in ben gewibmeten Setrag fd)on überfc^ritten

Ratten unb feine 9lu8fid)t »orlag, ein günftigere« Stefultat gu

ergielen, fo würbe am 17. Sluguft bie »orauSbebungene 3ufc^üttung

angeorbnet.

5)ie grage, gu welkem .3roecfe ber ÜRaultaf^iigel aufgefüljrt

worben, ift burd) biefe Unterfudjung nicEjt getöft worben. 6ine prä=

t)iftorifdje Segräbnifjftätte ift ber fuigel allem Slnfcfjeine nach nicEjt

;

aber ebenfowenig ift er eine »on Statur gebilbete Slnfdjwemtnung. @8

lägt fid) ferner nic^t annehmen, baff bie 5toH= unb Sruchfteine au«

ben umliegenben Siedern aufgelefen unb jufammen getragen würben.

25ie ÜJtaffe ber Steine ift gu grofj unb e8 liege fich nirf)t erflären,

warum barüber eine §umu8fd)ichte »on gwei ÜJteter §öhe gebreitet

worben wäre. Sticht gang öerwerftid) hingegen erfc^eint bie Äiuta^me,

baff bie ®utftef)ung biefe« §ügel« mit ber Slnlage ber Stömerftrafje

in irgenb einer Serbinbung ftegeu bürfte. Stur fo »kl ift geroifj, baß

bie ©age »on ber #ufammentragung mittelft Reimen »on ©olbaten

nicht richtig ift; benn nur ber fleinfte $ljeil be8 §üget« befielt au«

§umu«erbe, ber weit größere au« fdjweren ©teinen, welche eine foldje

Sinnahme nicht gulaffen.

JÄeber den Pfahlbau am $eutfdjadjerfee.

So« Jfarl S9aron Raufer.

Ueber biefen Pfahlbau ift golgenbe« erfdjienen:

UUepitfdj 3 - $fa|tbaurefte im feutfdjadjerfee. Sarint^ia 1864,

pag. 453.

§od)ftetter, ®r. gerb. ». Seridjt über Stadfforfchungen nach ^fSfagt«

bauten in ben ©een »on Statuten unb Strain. @ihung«berid)te

ber f. Slfabemie ber SBiffenf^aften, mat^em.*naturw. Slaffe,

LI. Sb., pag. 265.

©allenftein. Seridjt über bie gortfefcung ber Unterfudjungen ber ^Pfahl-

bauten im Äeutfchadjerfee burd; Slrd)i»ar SSJeig. Carintf)ia 1865,

pag. 467.
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SBurmbranb, ©raf ®. 2luS einem ©riefe an SectionSratl) Slitter eon

§auer. SRittheilungen bet anthropologifd)eu Oefeüfdjaft in

2Bien. I. Sanb, pag. 322.

Sie eingeljenbfte Unterfuchung biefeS Pfahlbaues gefdjah bunt)

ben 33ereinäard)ioar SOBeifs in bet jweiten §älfte September« 1865

bei äufjerft gunftigem SBafferftanbe. SamalS fonnte ber Umfang biefeS

merfwürbigen PaueS gemeffeu unb bie ülnjafjl bet Pfähle abgefd)äfct

werben. @r mi|t 40 «Stritte in bie Sänge unb 25 Stritte in bie

©reite unb enthält circa 2—300 Pfähle.

ÖUein bei ber bamaligett falten Temperatur beS SGBafferS unb

ber UnöoHfommenfjeit ber SBerfjeuge, welche ju ©ebote ftanben, blieb

baö ®nbergebni| ein fehr ungeniigenbe«; es bejc^tänfte fiel) auf ben

tfunb einiger Topffdjerben, angebrannter Seljmftücfe unb ftnod^enrefte.

Slrtefacte, jutnal SEBerfjeuge ober SBaffen, welche auf eine beftimmte

©ulturftufe gälten fdjliefjen taffen fönnen, würben nicht gefunben. Tie

Unterfuchung follte im folgenben 3al)re fortgefefct werben, unterblieb

aber gänjlid). (Srft im 3aljre 1871 unternahm ©raf SBurmbranb eine

neuerliche 3nfpicirung, welche aber fein weitere« ©rgebnifj lieferte,

als bafj es ihm gelang, einen ber Pfähle h^auS ju jiefjen, ber in

feinem forfartig oermorfdjten ^uftanbe ganj ben ©fällen oom

SUterfee glich- SEBeiter gefchah nicht« mehr bi« jum §erbfte 1886, wo

ber ©efertigte nach einer Unterbrechung öon 15 Salden nochmal« an

bie Unterfuchung biefeS PfaljlbttueS fchritt.

Um bem «Seegrunbe jwifchen ben ©fällen beffer al« bisher ge»

fchehen, beijufommen, würben bie oon früher noch Mrijanbenen

3nftrumente theil« oerbeffert, theil« ergänzt; namentlich würbe bie

$ange jum SuSjieijen ber ©fä^le jugerichtet unb eine fleiitere, aber

fpifcige unb fd^arfe Paggerfdfaufel angefertigt. Slm 9. unb 10. Sep*

tember b. 3- geftfmh bie erfte Unterfuchung bei nicht feljr günftigem

SBafferftanbe. Ser ©oben be« Pfahlbaues ift wellenförmig unb hatte

§u biefer ^eit an ber feichteften Stelle 1 */* Steter Tiefe, auch mar

ba« SBaffer nicht oöllig flar. ©leichwohl fonnte man bie Söpfe ber

Pfähle, welche meift nur wie Spifcen heroorragen, beutlich erfennen.

Ser SBafferflanb fcheint niemals fo tief ju fein, bafj ber Pfahlbau

troefen liegt, foitft wären bie Pfähle wohl gänjlid) abgefault Ser

©runb jwifchen ben Pfählen ift äufjerft jäh, mit @d)ilfrourjeln burdj»

jogen unb geftattete nicht mit ben oerfügbaren Sßerfjeugen burdjju*

jf



206

bringen. SRut am öftlid)en SRanbe ift eine t>on ©fäf)len jiemlid) freie

©teile, wahrfdjeinlich biefelbe, wo aucf) fd>on früher Xopffcf)erben ge*

hoben würben, wo fowohl bie aus ©anb unb SRufdjelfd^alen be»

ftehenbe weiche ©chlammmaffe, au§ beren ©orfommen UdepitfcEp fo

weitge^enbe Sdjlüffe jog, als aucf) jene fdjwärjliche, filjige SJiaffe,

in welker bie lopffdjerben ftecfen, reichlich oorgefunben unb ge-

hoben würben.

©fäl)le würben mehrere au«s bem ©oben gezogen unb fte ftecften

meiften2 feljr feft; bocE) würbe liiert bemerft, baft fte auf felfigem

Orunbe aufftfcen unb burch ^injugefü^rte ©teine befeftigt wären
;

»tel*

me^r ftecften fie im weiten ©oben, ©on auägeljöljlten Stämmen,

Zinbäumlern, wie eä in einem ber früheren ©eric^te Reifet, würbe

nichts gefefjen; aüerbittgS liegen am weftlidjen ®nbe besä ©fahlbaueS

am ©runbe brei ober Bier SJteter lange, runbe ©äume, bie jebotf>

feitteSfaQS ftarf genug finb, um als ©djiffe gebient ju haben.

SBeitere (Srfolge Waren auch bieSmal nicht ju erzielen uttb fönnen

überhaupt nur bei beharrlicher SuSbauer, jumal bei günftigerem

SBafferftanbe unb mit »erbefjerten ©aggerinftrumenten erhofft werben.

3ut 9iichtf<hnur für fünftige Unternehmungen würbe an ben ©fahlen

ber fflabhütte beä ©rucflerwirtheS ein Guetljolj in ber $öhe be3

SBafferfpiegela jener Xage befeftiget, welches 63 Zentimeter unter bem

guftboben be8 äußeren ©angeä jener ©abhütte war.

Sine ©artie be« obenerwähnten mufchelhältigen Schlammes

würbe burch bie @üte beS §errn 2)r. Jf. 81. ©eneefe eingehenb geprüft

unb ergab folgeitbeS fRefuttat:

Unio sp. (Heine Fragmente).

Pisidium fontinale Pfeif. 1 ©tücf.

Valvata piscinalis Müll. 174 ©tücf.

Vivipara vera Frauenfl. (Heine Fragmente).

Bythinia tentaculata L. 10 ©tüd, beren ®ecfel 157 ©tücf.

Planorbis albus Pfeif. 23 ©tücf.

Limnaeus roseus v. Gallst. 5 ©tücf.

Somit lauter ©eebewoljner unb feine SanbmoBuSfen.

2)ie auSgejogenen ©fähle unb gehobenen §öt$er waren folgenbe

:

1. ®in ©fahl, 93 Zentimeter lang, 8 Zentimeter ftarf, an jwei

©eiten 12 Zentimeter hoch» sugefpifct, oon fehr feftem, fchwarjent $olje

unb frumm gebogen.
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2. Sin ißfahl, 65 Zentimeter lang, 12 Zentimeter ftart, bie

©pifce jum %fyü abgefault, non lichtem £>olje.

3. Ein ißfoftenftüct urfprünglid) mehr als meterlang, meines

aber beim §erauS^eben jerbröcfelte, 56 Zentimeter lang, 30 Zentimeter

breit unb 11 Zentimeter ftart, Don fchwarjem, ganj jerweichtem

§olje (Zielen) unb an einer ber glachfeiten mit brei nid^t tiefen,

runbett £ödjeni.

4. Ein IleiueS ißfahlftücf non ftart aufgemeintem lichtem §olje

mit 9iinbe, 13 Zentimeter lang, 6 Zentimeter ftart.

5. Ein Ißfaljl, 26 Zentimeter lang, 10 Zentimeter ftart, bie

©pifje abgefault, oben abgebrochen.

6. Bruchftüc! eines lichten IßfahlholjeS mit Jahrringen, 10 Zenti»

meter lang.

7. Ein Ißfahl, 117 ÜJteter lang, 13 Zentimeter ftart, Don jwei

©eiten 35 Zentimeter hoch/ jugefpifct, welcher 60 Zentimeter tief im

©oben fteefte. ©aS $olj ift lehmfärbig unb bie .ßufpifcung, fowie bas

Slbhauen ber Slefte fcheint mit einem fcharfen SBerfjeuge gefchehen

ju fein.

8. Sin 5ßfahl, 40 Zentimeter lang, 8 Zentimeter ftart, Don jwei

©eiten jugefpifct unb Don lichtem $olje.

Bon ben §öljern 1 bis 6 mürben groben an bie t. t. forftliche

BerfuchSleitung in ffiieit eingefenbet, welche in juDortommenbfter

SEBeife hierüber nachftehenbeS ©utadjten abgegeben ^at:

,,©ie Untcrfuchungen ber anher gefanbten fechS §oljproben aus

'•Pfahlbauten bes fleutjcfjacherfeeS finb in ben lebten ©ageit Don $errn

©r. ZieSlar burchgeführt worben, unb beehrt fich bie gefertigte !. I.

forftliche BerfuchSleitung bie Srgebniffe im golgenben mitjutljeilen

:

'-Probe 9t r. 1. Quercus pedunculata Ehrh. ober sessiliflora

Sm., Eiche turjweg. ®ie beiben ©perieS aus ber ^oljanatomie ju

beterminiren, ift unmöglich unb im Dorliegenben gaUe auch ttic^t Don

Belang, ©iefe §oljprobe ift gattj befonberS gut erhalten, ©er Quer»

fchnitt jählt 15 Jahresringe.

Ißrobe 9t r. 2. Ainus glutinosa Gaertn., ©djwarjerle; noch

jiemlid) gut erhalten, ©er Dorliegenbe Slbfdjnitt jählt 18 Jahrringe.

ip r o b e 9t r. 3 ift in ber Berwefung bereits weit oorgefchritten

unb bietet ber Unterfuchung ©chwierigfeiten. ES bürfte ein fei)r eng»

ringigeS §olj ber gewöhnlichen Eiche fein.



208

iß r o t> e 91 r. 4. ift ebenfalls ftarl jerfefet. 2)iefeS §oljftücf bürfte

Fagus silvatica L., SHotl)bucf)e fein.

$ r o b e 91 r. 5. Betula alba L., Sirfe.

iß r o b e 91 r. 6. Fagus silvatica L., iRotfjbucfje, am Äbfchnitte

finb 14 3a^rtinge ju jaulen.

Ueber baS Älter ber §öljer aud) nur Sermuthungeu auSfprechen

ju wollen, wäre ißermeffertfjeit, bentt was ber 3ahn bet 3eit “nie*

gewiffen Sebingungen in Sa^rtaujenben nicht ju leiften eermag, baS

gelingt ihm unter anbern obwaltenben Serf)ältniffen oft in wenigen

Saljrjeljnten.

SBien, am 10. Qctober 1886.

gür ben l. !. MegierungSrath unb Seiter beS forftlidjen SerfuchSwejenS :

2)er f. !. Dberförfter:

fj. SEBad)tl m. p."

®ie übrigen gemachten gfunbe, als Hopffdjerben, Sehmftüde unb

ftnodjenrefte waren nicht erwähnenswert^.

Pie Bärntnec BinÖerracen, beten ©cfdjidjte unb Putfwtttl).

Sortrag bea Stcretävs 6. ©tfjiifc im natur^tftorifd)*« Sanbeämuleum ju

ftlagenfurt, atn 29. Rannet 1886.

(6d)tuft.)

Äuch bie Qualität ber Milch ftefjt über bem '.Mittel, inbem man
aus circa 28 Siter Mild) 1 Kilogramm gute, feine, b. i. gut aus«

gearbeitete füfie SSutter erjielt. ©ine mittlere $iffer ift 30 Siter, ttoit

Milch nach JpoHänbern benöt^igt man bis 36 Siter.

Sei ber Fütterung oon SOdilcfj an 3ucf)tfälber fanb M artint),

bafj er 7‘95 Kilogramm ganjer 'Milch beburfte, um 1 Kilogramm

Sebenbgewidjt 3unat)me ju erzielen
;

als Mittel gilt bie erprobte Ziffer

»on 10 Kilogramm; woraus fid) ebenfowohl günftig auf bie Mähr«

fräftigfeit ber Milch oon Möütljaler Kühen, wie auch ber guten @r«

nätjrung ber Kälber fdjliefjen lägt.

®afj ba§ Möllthaler Sieh aujjerorbenttich frühreif ift, fich fehr

rafch entwicfelt, geht fchon barauS h«roor, bafj ©tierfälber mit 11 Mo«
naten bereits jur ^ucht oerwenbet werben unb Kalbinen mit beenbetem

jweiten Sahre bas erfte Mal falben fönnen.

SDiefe leichte ©rnäljrung, bas rafche ÜBachSthum ber 2t)''rc
. ift

bie Urfache, bafj baS Möllthaler Sieh, barunter auch bie 3ungochfen

(jroei bis brei Saljre alt) in ©übbeutfchlanb gerne getauft werben, ©ie
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treten bort als „Uebertäurer" Sieh (über bie dauern ^ergefommeneS

SSie^) in ben £>anbel, unb bewäljren fid), nadjbem fie in ihrer Heimat

mehrere SDtale auf rauher Siltpe gefommert worben, ganj oorjüglidj,

fobolb fie in reiche, warme ©taUpflege fommen.

©o Hein ber Schlag im Allgemeinen ift, fo fefjr fönnen bod) bie

SDtöHthaler Ijeranwachfen, wenn fie in reiches gutter ober in bie SDtaft

fommen.

gleifchhauer (Singel in Siena fdjtachtete 1878 einen 33
/4 Safpre

alten SDtaftodjfen unb erhielte t>on ihm 63616 Kilogramm gleifdj unb

124-76 Kilogramm tlnfd)litt

!

3n ber Stege! haben angemäftete Ochfen in biefem Alter 550 bis

650 Kilogramm Sebenbgewicht.

2)afj audj ber Abgang bei ber Schlachtung beS SDtöUthaler

SieljeS geringer ift, als bei manchen anberen Stacen, namentlich gegen-

über bem granfenöief), erflärt fich auS ber compacteren gorm beSfelben

unb ber fräftiger entwicfelten 9tad)f)anb.

2)aS gleifd) ift jebod) grobfaferiger, Weniger jart, als oom weiten

9tinb unb auch bunfler gefärbt.

2I1S 3ugöieh fommen bie 2Jiötltl)aler Ochfen im Sattbe weniger

in Serwenbung; ihre lebhafte ©angart jebod) läfjt fd)lie|en, baf? fie

ebenfowohl in ber .ßugleiftung entjprechen werben, jumal wenn fie auf

fteitiigen 2llpen gefommert worben finb.

Serücffichtigt man fcf)liefjti<b baS anfpredjenbe Aeujjere, bie leb-

hafte garbenmijdjung, ben meift jierlic^en, fchön geformten Stopf mit

bem freunblichen Sticf ber SC^iere unb beten ©utmüthigfeit, fo muff

man ju bem Schluffe fommen, baff Kärnten in feinen üJtöHthalern eine

Siehrace befi|t, wie fie fchäfcenSmertfjer faum wo anjutreffen fein wirb.

Silber auch baS weifte Kärntner Sieh befifct jaljlreic^e Sorjüge, nur

anberer 2lrt. @S ift fpätreifer, liefert a6er auSgewachfen ganj aufjer«

orbentlidj fdjwere Ochfen. Stuf ber testen üanbeSt^iecfc^au ftanb ein

4 V* Sahre alter Dchfe beS ouigo 2) ie lach er in Slielach bei SBeitenS-

felb, ber in ber gewöhnlichen Sauernmaft ein ©ewicht oon 1125 Kilo«

gramm erreicht hotte. ®effen Schulterhöhe betrug 175 Zentimeter, baS

©ürtelmajj 260 Zentimeter, ber Sruftumfang quer burch bie Sorberfüfje

gemeffen 280 Zentimeter unb ber Körperumfang 495 Zentimeter.

daneben ftanben jwei anbere coloffale Ochfen auS ber SDtaftung

beS fterrn griff ©orton in Strafjburg, bie 2020 Kilogramm wogen.
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§err Hermann o. Rnappitfcb, ber leib« ju früh oerftorbene

@ut8befi{jer zu $artmann«borf bei griefacb, erhielte im Sabre 1884

für »ier ©tüd ÜWaftocbfen, noch nicht fünf Sabre alt, auf ber SBiener

SRaftoiebauSfteüung ben t)öc^ften SSerfaufSprei« mit 1960 fl. ober per

©tüd 490 fl. ö. SB.

ÜNafjgebenb ift bei ber tBeurtbeitung folget Körpergewichte, ju

toiffen, mit meinem Roftenaufwanbe fie erzielt werben, bejief)ung$»eife,

wie fic^ bie gutteroerwertbung bei ber SRaftung ^erauöftellt. ®8 ift mir

gelungen, barüber einige berläfjliche Jäten ju geroinnen.

Jie ^ucferfabril ju ißetfcbef in Söbmen brachte auf bie erfte

SBiener 2Waftoiebau«ftelIung 1880 fecb« ©tüd im 2aoanttf)ale getaufte,

4 bi« 6 Sa^re alte Ockfen unter Sßacbwei« be« gut HJiaftung oerwen=

beten gutter« unb be« erhielten Suwacbfe«.

©iefelben waren 139 Jage burchfcbnittlicb in bet STOaft geftanben

;

e« bezifferte ficb ber gutteröerbraucb auf 1645 Kilogramm Jrocfenfubftanj

per ©tüd,

ba« 2lnfang«>i?ebenbgewicbt auf 612 Rlgr.

ba« (Snbgewicbt auf 783 „

bie Sunabme auf 171 Rlgr.

b. i. per ©tue! unb Jag 1-4 „

worau« ficb ergibt, bafj 100 Kilogramm verfütterte Jrodenfubftanj

10-04 Kilogramm 2ebenbgewicf)t erzeugten.

Aebnlidje IRefultate fanb idj bei ber im Allgemeinen recht rationell

betriebenen lanbeSüblicben Sauernmaft in Kärnten.

gur Seurtljeituug biefe« ©rgebniffe« biene nacfjfte^enbe« in

Siebermann’8 Sentratblatt für Agriculturcbemie, IX. Sanb, oeröffent»

liebte« SKaftrefultat bei 14 Ocbfen, gemifebter SRace, SKaftbauer

135 Jage:

änfang«gewicbt ber Ddjfen 7510 Rlgr-

®nbgemid)t . 9465 „

Sunabme 1955 Rlgr.

Sunabme per ©tüd unb Jag 1 „

verfütterte Jvodenfubftanz per ©tüd 14-49 Kilogramm, fonatb ergaben

100 Kilogramm Jrodenfubftanz 7 Kilogramm Bebenbgewicbt.

Stach berfelben Quelle, VII. 33atib, fütterte ®r. ®i«bein 1873

bi« 1875 303 Dcbfen oerfd^iebener Stacen unb Kreuzungen, welche bei

Seginn ber ÜJiaft febon gut genährt waren unb erzielte bie&ei fine
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Sebenbgewichtzunahme oon 4*47 Kilogramm per 100 Mogramm oer«

fütterte Srodfenfubftanz-

®arau8 quatificirt fiel) baS Unterlärntner Stiie^ als eine oor-

jügli^e ÜRaftrace; aber nicht bloS in ber Quantität, fonbern oiel-

mehr nocf) in ber Qualität be$ gfleifcheS.

SiefeS ift feinfaferig, zart, com gett burdjwachfen, oon ^eHrottjer

garbe, wogegen baS gleifcü Dom SBraunoief), üom 9tieberung8= unb

©teppenoielj, wie bie gleifdjer fagen, „fcfjmarz" ift.

®e8halb war auch baS Kärntner SDiaftoielj fo aufjerorbentlich

beliebt auf ben ©dhlachtöiehmärlten ®eutfd}lanb8
;
bermalen ift ifjm ber

SBeg baljin leiber abgefpcrrt

!

Sie 9Jtilcf)ergiebig!eit ber Sü^e fleht int allgemeinen unter SRittel,

wenn auch einzelne gute unb felbft fehr gute SWelferinneti barunter oor-

fommen, bodj ift bie Uftilch noch fettreicher als jene nach SDtößt^aler

Äiihen; eS reichen oft 25 Siter hin jur ©rjielung eines Kilogramm

Sutter.

Sie 3ugtüchtig!eit ift nicht gleich, fie ift ganz oorjüglich beim

ÜHalteiner sJtinb, fehr gut bei ben Kopplet Dchfen, überhaupt gut bort,

wo bie 3ungochfen auf harter ®lpe aufgezogen würben, bagegen im

allgemeinen minber in ben futterreichen UrgebirgSlagen im Utorben beS

SanbeS.

©chäfcen mir baher in ben ÜJtöflthalern ein »orjüglidjeS 9Jtelf=

bieh, fo erfcheint uns bie zarte, weijje Kärntner SRace nicht minber

werthooll als gleifch* unb SRaftoief)!

Clljronüt.

SJon Stubolf SR. u. ipauer.

1886.

1. Sännet fror ber Qffiacherfee oollftänbig zu, währettb ber

äEBörtfjerfee an biefem Sage noch ganz eisfrei war unb an ber Ober-

fläche eine Semperatur oon 3 ©rab Sßärme zeigte.

16. Sännet mürbe bie U. ©effion ber VI. fianbtagSperiobe ge-

fchloffen. Sie ^auptgegenftänbe ber Serhanbluttgen bitbeten bie @r-

wirfung einet ausgiebigen ©taatSljilfe aus anlafj ber im oorigen

Sahre eingetreteneu SBafferfchäben, bie Srau« unb ©ailregulitungS-

bauten nebft Söerbauuttg ber SBilbbädje, oerfchiebene SJkojecte zur ®r-

richtung neuer ®ifenbal)nen, unb zahlreiche, auf @rf)attung ber SanbeS-

ftrafjen, fowie auf bie armen- unb Krantenpflege SBezug nehmenbe Vorlagen.
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21. Sänner ift auch ber 3Börtf)erfee bis auf einige wenige

Heinere ©teilen ganj jugeftoren.

23. 3änner würben im iioiblthale 18 mit $inwegtäumung beS

©chneeS befdjäftigte Arbeiter oon einer Sawine oerfchüttet, oon benen

fich jebod) noch 17 mit §ilfe anberer in ber SRäfje befinblidjer Arbeiter

retten fonnten.

3n gfolge ausgiebiger, in ben lefcten lagen eingetretener ©djnee*

fälle, beträgt bie Schneehöhe an winbfreien ©teilen in XaroiS 140,

in SRaibl 150 unb im oberen Soiblt^ale 160 (Zentimeter, ber ißrebil»

pafj ift oollfommen oerfchneit unb unzugänglich-

31. Sännet conftituirte fid) bie Xirection ber neu errichteten

©parcaffe in ©urf.

7. gebruar fanb baS erfte, burd) ben neugegrünbeten Xrabvenn»

oerein für Samten oeranftaltete ©d)litten*Xrabfahten im fogenannten

Saron Berber t’fc^en ©arten unter recht lebhafter öetheiligung beS

ißublicumS ftatt.

13. gebruar ftarb ju SRojachhof bei ©pittal ber SanbtagS*

abgeorbnete ®r. Sofef lautrer, ein fehr eifriges 3Jtitglieb beS

SentralanSfchuffeS ber f. I. SanbroirthfchaftSgefeUfchaft uitb görberer

oder gortfchritte auf bem ©ebiete ber Sanbwirthfchaft.

19. gebruar würbe bie ©eneraloerfammlung ber Särntner Spar»

caffa abgehalten, in welcher wieber eine bebeutenbe Sltijahl oon öffent-

lichen SInftalten unb Korporationen mit ©uboentionen bebaut würben,

benen im ©anjen 42.970 fl. als Beiträge jufielen.

7. aHärj SlbenbS gerieth ein großer Xt)eil beS gabrifS-

©tabüffements oon granj ißuntfdjart’S ©ohne« in Simetfach bei

Jtlagenfurt in Sranb, was bie ganze ©tabt in Aufregung fe|te

;

hierbei gingen namentlich fehr bebeutenbe gutteroorräthe ju ©runbe.

X)er fdjneU herbeigeeilten geuerwehr oon Slagenfurt im Vereine mit

ben eigenen Seuten gelang es jeboch, ben bebeutenben SSiehftanb §u

retten unb bie eigentlichen gabrilS», fowie bie SBofjngebäube ju erhalten;

18. SJlärj ernannte bie an biefem Xage abgehaltene ©eneraloer*

fammlung beS lärntn. Snbuftrie» unb ©ewerbeoereineS bie $erten

Xr. ©rnft SRitter oon ffiblmann unb Sofef Utitter oon SBernbl
wegen ihrer befonberen SJerbienfte bei ber ^Durchführung ber oor*

jährigen SanbeSauSfteUung ju ©hrenmitgliebern.

8. Slpril oerfd)ieb ju Slagenfurt ber in weiten Greifen auch

außerhalb beS SanbeS befannte Xonlünftler granj Xe der, ein fehr
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beliebter Slaöierlehrer unb Gompofiteur, ber baS Slaoier mit feltener

ÜJleifterfdjaft ^anb^abte unb fid) große Serbienfte um bie pflege bes

JtämtnerliebeS erroarb.

5. ÜJiai traf ©e. f. u. t. Roheit ber §err Srjherjog 8i a i n e r,

öon 3ubenburg tommenb, in SBolfSberg ein, aus welkem SCnlaffe bie

©tabt becorirt mürbe unb eine gadelferenabe oeranftaltete. Slm 7. ÜJiai

begab fich ber h°h e ©aft nad^ ©t. $aut, übernachtete bafelbft unb

fuljr-Iagä barauf mittelft ©jtrapoft über ©riffen nach Söltermartt

unb am 9. ÜJiai nach Stlagenfurt, roofelbft bie 3nfpection ber Sanbroehr»

truppen abgehalten mürbe.

15. ÜJiai öerfdjieb ju Stlagenfurt grau Slntonia U m f a h r e r,

melche feit 20 3ahreu bie Serroaltung beS über 200 3aljre befteßenben

Suihhänbler» unb SuchbrudereigefdjäfteS ber girma gerb. ö. Sfl ein-

en apr mit großer Umficht geleitet unb fich megen ihrer fonftigen fegend

reichen SSirffamteit, namentlich bei ber fflagenfurter ÜJiäbchen*8lrbeit8fchule

unb ber SolfStüdje bafelbft bie größten Serbienfte ermorben hotte.

18. ÜJiai öerfpürte man in Rofegg nach halb 10 Uh1 HbenbS f

ein heftiges (Srbbeben, ba8 t>on unterirbifchem ®onner begleitet mar

unb fich auch in Selben am SBörtherfee bemertbar machte, roeldj’

lefeterer um biefe $eit ftarfe SSJeOen marf. 35er gleichzeitig erfolgte

heftige Slugbruch be8 Sletna unb bie (Srbbeben in Üieapel bürften mit

biefem Ülaturereigniffe in nahem 3nfammenhange ftehen.

19. ÜJiai mürbe in üiaibl bei roolfenlofem $immel nahe ber

©onnenfeheibe ein §albfrei8 mit ben Regenbogenfarben beobachtet,

eine ©vfcheinung, bie noch nicht genügenb erflärt roerben tonnte.

27. ÜJiai entftanb gegen bie ÜJlittagSftunbe ju ©t. Slnbrä im

Saoantthale ein großer Sranb, bet mit Rapibitat um fich griff unb

bei bem herrfdjenben ÜJiangel an Üßaffer 59 Käufer unb ülebengebäube

einäfcherte. ßroei ÜJienfchenleben fielen hierbei bem ©lemente jum

Opfer unb öon ben §abfeligfeiten ber ^Betroffenen tonnte nur ba8

SBenigfte gerettet roerben. 3)er SBaffermanget mar fo groß, baß felbft

ÜJioft unb Siet jurn £öfd)en oerroenbet roerben mußten.

Sin bemfelben läge brannte auch faft ba8 ganje 35orf ©eierS*

borf bei greubenberg ab, bei melcher Äataftrophe auch öid Sieh

ju ©runbe ging unb jroei üJienfchen fernere öranbrounben baöontrugen.

29. ÜJiai. ®ie außerorbentlich trodene unb hci6e SBitterung be=

günftigt allerorts ba8 ffintftehen öon ©chabenfeuern unb mitb eines

ber bebeutenberen auS $>eimburg bei Söltermartt berichtet, roofelbft
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fedj« Käufer ein SRaub ber flammen würben unb wieber ber Serluft

oon jwei äRenfchenleben ju beflogen ift. 3n Obertt)örl Derbrannten

neun Objecte fommt Sinrid)tung unb gutterüorrätljen
; auch ^ier Der«

unglüdten jwei SDienfc^en.

2>iefe abnorme SEBitterung unb ber feit mehr al« brei SSBodjen

benfcbeube ÜDianget an 9fieberfd^tägen f)atte aber auch mannigfache

9tact)theile für ben Sanbroirtfj im ©efolge. 3« ben meiften ©egenben

be« Sanbe« ift bie Heuernte total mifjratljen, bie Sntroidelung ber

Saaten ftarf jurüdgeblieben unb bie gutternotl) bereit« eine fe^r fühl»

bare. Sin Dielen Orten treibt man ba« Sieh auf bie SBiefen, bie

ohnebie« nicht mähbar finb, um e« am Sebeit ju erhalten unb h«
unb ba Derfüttert matt ba« grüne ©etreibe, ohne beffen 9?eife abwarten

ju fönnen; bie Sietjpreife ftnb in golge beffen in ftarfem iRüdgange

begriffen.

4. Suni trat infoferne ein Umfchlag ber SBitterung ein, al« fich

Zahlreiche locale ©ewitter einfteflten, welche wenigften« ber Sommer*

faat noch in Dielen ©egenben ju ftatten famen unb bie golgen ber

oierwödjentlichen ®ürre etwa« milberten.

6. 3uni würben in ©urnifc brei neue ©loden au« ber gabrit

Don 81. Samaffa in ßaibach burd) ben gürftbifchof 35r. Sßetru« gunber

feierlich eingeweiht unb auf ben £l)urm aufgezogen.

13. 3uni fanb ju Siflad) ba« jweite färntn. Sängerbunbeäfeft

ftatt, ju welkem fich über 500 Sänger au« allen Xfjeilen bei

Sanbe« eingefunben tjattcn, beren ißrobuctionen außerordentlichen

öeifaß fanben.

24. 3uni, am grohnleichnam«tage, entftanb in ißreoali bei

ftarfem SBinbe ein Schabenfeuer, welche« nur burdj bie aufopfetnbe

2h“tigfeit ber bortigen unb ber benachbarten geuerwehten localifirt

unb Don bem Ueberfpringen auf ben nahe gelegenen SSialb abgehalten

werben fonnte.

26. 3uni feierte ba« ^eimifche 3nfanterie*3iegiment ben 20ften

3ahre«tag ber Schlacht oon ©uftojja burch eine in ber Stabtpfarr*

firche in Älagenfurt abgehaltene geftmeffe, au« welkem Slnlaffe bie

ju @hrfn ber ©efaßenen errichteteten ©ebenffteine in ber Äirche feiten«

ber Stabtgemeinbe mit fchönen Sfränjen gefchtnüdt worben waren.

SRachmittag« fanb ein feljr animirte« 3Wannfchaft«feft auf bem Jfreuj»

berge ftatt, bem auch ber größte Xheil ber Sewoljner Älagenfurt«

beiwohnte.
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27. 3uni. Segen ber in Italien aufgetretenen ©ijoleta »erben

feiteng ber fiatibegregieruug Sorfichtgmafjregeln gegen beren ©in*

fdjleppung ergriffen.

3. 3uli oerbreitete fich in tarnten bie 9?acf)rid)t eineg entfestigen

Ungtüdgfalleg, welker fict) mehrere Sage oorher im ©lodnergebiete

ereignet ^atte. ©2 mären nämlich bie getreu SUiarfgraf Sttfreb

ißallaoicini unb o. ©rommelin mit beit güfirern iftubifoier unb

9tangetiner in $alg $u einer ©lodnetbefieigung aufgebrochen unb

mürben feit 26. 3uni, an meinem Sage fie bie Sour angetreten

Satten, oermifjt. Sie fofort eingeleiteten Utachforfchungen ergaben, bajj

bie ganje ©ejeUfchaft burch baS iöred^en einer überhängenben ©c^neeme^e

an ber gegen bie ißafterje liegenben ©tocfnermaub, raeld>e alg Seg
benüfct morben mar, abftürjte unb ben Sob fanb. Sie Seiten ber

ffierunglücften mürben big auf jene ipaßaoicini’g nach einigen Sagen

gefunben unb in §eili genblut beerbigt, leitete !onnte erft am 13. 3uli

nach Ueberroinbung großer $inberniffe aufgefunben merben unb mürbe

ebenfaUg in §eiligenblut an ber ©eite ber Unglikfggefäljrten unb im

Seifein beg Sßaterg beg Verblichenen jur lebten tRulje beftattet.

11. 3uti mürbe bie in ben lefcten 3ahren fc^ort fo häufig oon

$ranbfd)äben IjeimgefucSte Ortfdjaft IRofegg abermalg oon einer

geuergbrunft betroffen, meiere mehrere Sirtfjfchaftggebäube fammt oielen

SJorrötljen oernichtete.

15. 3uli mürbe bie erfte öfterreicfjifdje ^ic^teuto^e^Cg^tract-gabxrif

in ftlagenfurt burd) $errn ÜK. ißlefchiutfchnigg in ^Betrieb gefefct.

17. 3uli mar bie neue Sraubrüde in Villach fomeit ooüenbet,

bajj biefelbe nad) ben oorgenommenen Velaftunggproben bem öffentlichen

Verfehre übergeben merben fonnte. Siefelbe ift ganj aug ©ifen con*

ftruirt, überfpannt ohne ©tüfcpfeiler ben Srauflufs unb gereift ber

©tabt jebenfaüg jur ßierbe.

27. 3uli oerunglüdte gräulein ißauline oon ©onllar, eine

Sodjter beg bclannten ©eographett unb ©eneralg, beim Slbftiege oon

ber ©olbjeche über ben ©aigrüden nach ber Meinen gleijj burch einen

Slbfturj unb blieb hierbei tobt auf bem Vlafce.

3. Sluguft entlub fid; ein fürdhterlicheg ©emitter über bie ®e*

meinbe fjerladh unter bem SRittaggfogel, mobei ber §aget in großen

Sförnern unb mit fold>' anbauernber Sucht fiel, baf} alle SIrten oon

©ulturpflanjen total ju ©runbe gerichtet mürben unb noch nach

mehreren Sagen bie §agelförner haufenmeife herumlagen.
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4. Auguft begann bie Abtragung beS ÜJtofer’ften föauSbateS

am alten 'tSlage, um einer neuen 5flebacf)ung ißlag ju matten. öS ift

bieS baS legte £>oljbad), weites in biefem Stabtbegirle not oor*

ganben mar.

8. Auguft würbe in SDürnfelb am Slrappfelbe ber britte lärntnerifte

Vauerntag abgegalten, beffen ^roecf es war, bie roirt^fcgaftlidjen

Snterefjen ber bäuerlichen Veoölferung ju erörtern unb übet bie Utittel

jur Vefferung ber Stage biefeS StanbeS jtlüffig $u werben. Aegnlite

Verfammlungen gatten bereits früher ju ©rafenfteiti unb ©reifenburg

ftattgefunben, bie britte berfelben wies aber ben ftärfften Vefmg auf,

inbem fit gegen 600 fßerfonen baran beteiligten, woraus füg er*

tennen laßt, bafj baS Sntereffe an berartigen gemeinfamen öeratgungen

in ftetiger gunagme begriffen ift.

10. Auguft beobachtete man im Vabe St. Steongarb bei §immel*

berg einen pradjtootlen HJtonbregenbogeit in ben ftönften garben, ber

burcg etwa 20 SJtinuten ficgtbar blieb.

11. Auguft oerfcgieb im ©tgtoffe ju SKeifelberg bie ©räfin

fjiaula SS o
j
f f f tj an einem $erjfcglage im Alter non 30 Sagten.

Diefelbe war eine locgter beS dürften ßarl gugger*Vabengaufen unb

gatte ficg bis ju biefem Sage ber oollftänbigften ©efunbgeit erfreut,

bager igr plöglügeS ^infcgeiben grofjeS Auffegen erregte.

14. Auguft würbe ber in ben legten Sagten burcg ©cgidfalS*

fcgläge aller Art öielfacg betroffene ÜJiarlt Jtötfcgacg im ©ailtgale non

einem fcgweren Sranbunglücfe geimgefucgt, weites ben größten Sgeil

biefeS OrteS gerftörte. S)aS geuer entftanb gegen 2 Ugt iRacgmittagS

unb griff bei bem gerrfcgenben SBinbe berart um fit, bafj binnen

furjer ,3eit 72 SBogn» unb SBirtgfcgaftSgebäube ein Staub ber glammen

würben, unb bie gerbeigeeilten geuerwegren, welcge mit aufjerorbentlicger

Anftrengung arbeiteten unb mit beifpieHofer Aufopferung eingriffeit,

nur einer nocg weiteren Verbreitung öingalt gebieten fonnten. Am
Stettungswerfe betgeiligten ficg aber aucg in rügmlicgfter SDBeife bie

bei ben SBilbbacgüerbauungen gier befcgäftigten Sträflinge auS ber

Saibacger Strafanftalt unter ber Leitung igreS VauauffegetS.

14. Auguft geigte ficg aut in SHagenfurt bie örjcgeinung eines

ÜÄonbregenbogenS unb blieb burcg faft eine galbe Stunbe ftttbar.

18. Auguft würbe baS neu gegrünbete SocaUÜKufeum in St. Veit,

beffen Sammlungen gauptfäcglit giftorift intereffante ©egenftänbe um*

faffen follen, in feierlicher SBeife eröffnet unb bemfelben burt bie Trabanten*
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garbe ber Stabt bas Scepter unb Saniert beS lebten Äärntner

i>erjog8 übergeben.

27. Auguft oerfpürte man in Älagenfurt nach 11 Ufjr AbetibS

ein leichtes ©rbbeben, baS auch gleichzeitig an mehreren Orten ber

{üblichen ißroöinjen OefterreichS bemerlt rourbe unb offenbar im

^ufammenhange ftanb mit ber furchtbaren ©rberfcljütterung, bie an bem*

felbett läge einen $he'I öon ©riedjenlanb unb Sübamerifa ^eimfuc^te

unb bafelbft enorme Schaben oerurfachte.

30. Auguft traf bet $err Erzherzog Otto, Sohn beS Ferrit

Srzherjogä Sari Subtoig, in Älagenfurt ein, um bafelbft als Ober»

lieutenant beS hier garnifonirenben (. f. UhlanenregimenteS Nr. 12

feinen SBohnfifc ju nehmen, unb bejog vorläufig bie Appartements in

ber lanbfchaftti^en öurg.

1. September erlag ber Oeroerbeinfpector 3ofef o. NuStljorn,

unmittelbar nachbem er bie §öhe ber Soralpe erfliegen hatte, «Hem

Schlaganfalle, ber feiner raftlofen X^ättgfeit jum Sßohle beS ©eroerbe*

FtanbeS ein plö|licheS ffinbe bereitete.

2. September rourbe bie meteorologifche Station auf bem

Sonnblicf, junächft ber ©rofjglocfuergruppe, eröffnet.

5. September rourbe ju ffieipbriach bie neuerbaute eoangelifche

Äirche in feierlicher SSeife eingeroeiht.

16. September rourbe ben Kärntnern abermals baS ®lüd ju

beit geliebten SNonardjen fiaifer granj 3 o f

e

p

h

innerhalb ber

©renzen beS Sanbes begrüben ju fönnen, inbem Se. Üftajeftat, auf

ber Neife ju ben Nlanöoern in iirol begriffen, h'ei lt Öen 2Beg burch

Äärnteu wählte. Cbfcfjon jeber officielle Empfang »erbeten roar, be»

reitete man bennoch an allen Orten auf ber Strecfe oon griefarfj bis

Oberbrauburg bem Äaifet bie herjli^ften Döationen, welche befonberS

an jenen Orten, wo ber Jpofjug Aufenthalt nahm, eineu feierlichen

(£^arafter amtahmen. 3n griefadj erfolgte bie Anfunft um halb 3 Uhr
UlachmittagS, bafelbft beehrte Se. Sfftajeftät Biele jur Segrüjjung er»

ichienene fßerfönlidjfeiten mit Anfpradjen, ebenfo bei ben furzen

Aufenthalten in ©lanborf unb Villach, unb um 7 Uhr Abenbs über»

fchritt ber $ug roieber bie UanbeSgrenje bei Dberbrauburg, roofelbft

bei einbrechenber SDunfelljeit zahlreiche fjreubenfeuer auf ben umliegenben

iöergen erglänzten.

20. September SSormittagS entftanb i» ber Nicofaigaffe zu

Süillach ein heftiger Sranb, welcher zwei Scheuern, bie mit großen

15
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Borräthen oon fjeu gefüllt mareu, in fiirjefter $eit in Afche legte.

Die grofje Jpi^e, welche hierbei entftanb unb bie Nälje bebeutenber

tpoljtager fteigerten bie ©efatjr einer roeiteren Ausbreitung auf baS

§öcf)fte, allein ber aufjerorbentlichen X^ätigfeit ber $ahtreich ^erbei«

geeilten geuerroefjren gelang es, ben Branb auf biefe beiben Objecte

ju befcfjränfen unb nach oierftünbiger Arbeit baS geuer auch im

Snnern ber ©ebäube ju bämpfen.

23. September fanb in Seelanb, an ber äufjerften Sübgrenje

beS £aubes, bie feierliche ©inmeifmng beS neu erbauten einclaffigen

SdjuthaufeS ftatt.

25. unb 26. September oeranftattete ber lanbroirthfchaftliche

©auoerein ÜRetnifcthal eine Negionat=BiehauSftelIung in gtiefacf), roeldhe

recht gut befehlt unb jat)lreich befucht mar.

1. October Nachmittags verbreitete fich mit BlifceSfchuelle bie

Irauerfunbe oon bem plöfeücfjen Ableben beS g-ürftbifchofs Dr. IßetruS

g u n b e r, melcher nach fefjt lur^em Seiben in feiner Nefibenj ju

fflagenfurt oerfchieb. 3n allen Schichten ber Beoötlerung mürbe biefer

SSerlufl auf baS Xieffte beitagt, inbein baS {egenSreicfje SBirlen biefeS

SJtanneS, feine Xtjatlraft, fein ebler ßfmtafter unb feine unauSgefefcten

Begebungen jur ©rhaltung beS nationalen griebenS, ihm einen

aujjergemöhnlichen ©rab oon Beliebtheit oerfdjafft hatten, bem auch

bie Beoölferung ber Stabt unb jahlreidje Deputationen oom Ranbe

burch impofante Betheiligung bei bem am 4. October ftattgefunbenen

Seidjenbegängniffe AuSbrucI oerliehen."

4. October oerlief? baS 3. Bataillon beS t»eimifcf)en 3nfanterie=

Regimentes Freiherr oon Dahlen Nr. 7 bie ©arnifon ftlagenfurt, um
in ben Ortfdjaften Domanooiö unb Sjubinje in ber fjerjegomina für

brei Saljre ju oerbleiben.

7. October jerftörte eine geuerSbrunft in Druttenborf bei ©rafen»

ftein mehrere 2Bohn= unb ffiirthfchaftSgebäube nebft allen barin be=

finblichen Borräthen.

12. October gelangten in golge ber anhaltenb milben SBitterung

mehrere Äaftanienbäume in Hlagenfurt ju ooHer Blüte, roaS ben

Nachrichten auS oerfchtebenen ©egenben beS SanbeS jufolge auch bei

Apfelbäumen ber galt mar. Die Demperatur beS SBörtljerfeeS mürbe

an biefem Dage noch mit 17-5° R. gemeffen.

Die nach @chluji ber bieSjährigen grembenfaifon veröffentlichten

Berichte über ben grembettoetfehr in ben UnterlunftShäufern beS
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©lodnergebieteg weifen auch für bag 3a^r 1886 eine bebeutenbe 3u*

nannte oon Sefudjern au«. Obenan ftetjt hierin ba§ ©locftterhaug

bes SDeutfdjen unb öfterr. Sllpenoereineg, welches in bet geit oom

3uni big Dctober non 2411 Verfonen befugt worben war, non benen

136 bie ©pijje beg ©roßglotfner erftiegen Ratten; bie Sinjafjl ber

S8efudE)er hat baljer gegen jene beg 3at)re£ 1877, bem erften nach ber

Eröffnung beg Kaufes, um 1300 ^genommen. ®ie ©almgfjütte

am ©chwertlopf war oon 105 unb bag ©eebichelljaug in ber

oberen gleiß oon 71 gremben befucßt.

28. Dctober würbe bie oon grau Slnna ©anbriffer am Saag

bei glattad) im SJlöllthale aug eigenen ÜKitteln neu erbaute SapeUe

burcß ben §errn SJedjant oon DberoeHadj, 2)aoib ißacher, in feierlicher

SEBeife eingefegnet.

2. SRooember. ®er fübweftliche Xhe't beg burcf) grau Semifdj
am bleuen fßla^e ju fllagenfurt erbauten „Vainerhofeg" ift fo weit

fertig IjergefteUt, baß bie äSoßnungen unb Verlaufgläben bafelbft be=

jogen werben tonnten.

7. Slooember feierte bag Somitö ber aug ißrioatmitteln ju

etbauenben Straße oon Villach jum gaaferfee ben Veginn biefer Slrbeit.

8. SRooember erfolgte bie Slnfunft ©r. laijerlid)en Roheit beg

§errn Sr^erjogg Otto mit beffen feit 2. Dctober b. 3. ihm oer*

malten ©attin, ber grau ©rsherjogin ÜRariaSofefa, am Vat)n=

hofe ju Älagenfurt um 5‘/* Uhr SJlorgeng. ®ie Straffen waren fefttidj

beflaggt unb Slbenbg würbe bem h°h eu $aare burcf) bie ^icfigett

©efangg», geuerwehr* unb Veteranenoereine eine fotenne gadelferenabe

bargebracht, nach beren Schluß bag jahlreich oerfammelte publicum

bie hohen ©äfte mit lebhaften Hochrufen begrüßte. Slm nächften

Slbenbe fanb unter glänjenbet Veleuchtuug eine geftoorfteUung im

©tabttheater ftatt, bei welcher alle SRäurne gefüllt waten unb bie

herjtichften Doationen bem Staiferhaufe unb bem in ber ipofloge er=

fcßienenen erjherjoglichen ißaare bargebracht würben.

gerateljrung Der Sammlungen bes naturljiJlodfdjen JBufeum«.

©eit ber Veröffentlichung in 9tr. 3 unb 4 ber „Sarintljia"
oom 3ahre 1886 fdjenften:

a) gür bag joologifche Sabiuet:

.'perv ißoliieiarjt ©ruber 3 ©mbrponen beg SMenfchen.

15*
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§ert P. SlafiuS §anf in SKarta-of 6 neu präpanrte

Sßögel: Lycos monedula </ (®of)le), Anthus campestris 9 (83rac-*

piepet), Anthus aquaticus </ (SBafferpieper), Anthus pratensis c?

(SBiejenpieper) unb Ardea purpurea cT (ißutpurrei-er).

$err Seo Sc-ueiber in Jpaüegg ein präparirte« ©remplar non

Astur nisus L (Sperber), auegejeidptet burd) jeine rot-braune gärbung.

§err @. Sl. >Jloan jiger ein präparirteä ©jempiar eines jdpnatj*

braunen äJtilanS (Milvus niger Briss.) unb ein © einer jmeijä-rigeu

§enne.

$err 6. täreitjdjop f, lanbjd)aftlic-et öejirfSarjt in SJiaria

Saal, ein präparirteS junge» ©remplar non Pernis apivorus (SBeSpen*

bujfarb).

j£)err IH. Reifer nigg 1 Erythropus vespertinus (rot-=

füffiger tJalfe).

§err 5)r. Roller 1 Jynx torquiila (ffienbe-alS).

tfjerr gerb. Spiefs 1 Totanus fuscus (9iot-jc-enfel).

iperr ißollaf, afab. äRaler, 1 Upupa epops (SBiebe-opf),

1 Pica caudata (Slfter) unb 1 Mustela erminea L. (^ermeliu).

§err ®r. ©. Jraun eine auSgeftopfte ©ruppe (SEBeibdjen unb

2 Sunge) beS Syrnium aluco (SBalbtauj).

$err ®r. iß. Sjdjauf

o

einen inbije-en iKeiSooget (Loxia

[Fringilla] oryzivora L.)

§err granj ©rroein 1 Turdus musicus (Singbroffel).

$err gorftoernmlter 3. §et) in Sonnegg 1 Lanius excubitor

(grojjer SBürger).

§err gorftwart deiner in ©rabeS me-rere SJogelnefter

unb ©er.

$err ^ßrofeffor §artmann bie gifdje: Alburnus bipunctatus

nom Slbftujj beS gaaferjee, Aspro vulgaris aus ber ©lan unb

Alburnus mento nom SReifni-er S3adj.

tperr ißrof. SBang wibmete eine reic—altige Sammlung non

ÜDioHuSfen unb ißolppen, in roeldjer fe-t niele Sitten unb einige bar*

unter butd) 100 unb me-r Snbinibuen nertreten fitib
;

baoon finb

Gasteropoda, ©dpteefen, 40 ©attungen mit 154 Sitten, Conchifera,

ÜJlujc-eln, 34 ©attungen mit 54 Slrten, ferner me-rere Slrten Anthozoa

unb Spongiae.

§err 3- Sorbet in Sllameba nädjft San granjiSco 1 Echinus,

gefunben am Ufer bc3 Santa ©uj in Saliforitien.
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b) güt baS botanifdje Sabinet:

|>err 3 - ißlaminef eine Sammlung ißljanerogamen aus firain.

c) gür bie SDtineralieu» unb geologijdje Sammlung:
Jperc 33ergfd)ul=ißrofeffor S3 tunlerfjuer: ein fdjöneS Stüd (Salme:

oon 9taibl, einen ©fyromgiimmer oon Steljing, ein pradjtoolleS Stüd

Slrjenit oon 9tottjgülben in Salzburg, einen glufjfpatl) oom 2Beijjed im

Lungau unb einen ÜJtuScooit pjeubomorpt) nad) SDiftfjen uom Stlter*

bergtf)al im Sungau.

§ert öergratl) Seetanb: ein ©efdjiebe mit ©inbrüden aus bem

Satnife*©onglomerat oon Saager, 5 Stüd sJtealgar, 2 Stüd G£)rom=

glimmet unb mehrere Stüde Staliglimmer oon Steljing, einen X^uringit

uom 3irmfee, einen Slbular non ber ißafterje unb 3 Stüd gaferfoljte

non Siefd)a.

§err 35r. 9t. (Sanaoal 9 ©angftüde, 1 Sdjiefer unb 2 Schiefer

mit SJtufdjelüerfteinerungeu oon GlauStfjal unb 1 Stüd beS ölfüljrenben

SBealben non Delfjeim bei ißeine.

^>ert löergljauptmann o. Äirnbauer ein ißrad|tftüd Xellui=

SBiSmutl) oon Oraoicja.

§err 3 Sorbet in Sltameba nädjft San Francisco 1 Sldjat

unb 1 Silbererj oon Virginia ©itp.

|>err Sßrofefjor 9t ein er 7 Stiften mit 9ßineralien unb ©efteinen

für Sdjulfamntlungen, als : Simonit, Siberit, Salcit, Sljalcebon,

ißtjrolufit, üuarj, öartjt, ©flogit, ^ornblenbe unb Sanbftein.

d) gür bie öibliotljef

:

§err 3. §ann, 3)irector ber f. !. Sentralanftalt für ^Meteorologie

unb ©rbmagnetiSmuS in ÜBien, je einen Separatabbrud feiner 2lb=

fyanblungett „©eroitterperioben in 2Bien" unb „öemerfuugen jur tag*

liefen OSciHation beS SBarometerS".

§err Sßrofeffor 25r. 37t itteregger bie 3. Stuftage feines

„SeIjtbucf)S ber Sfjemie, 1. Xfjeil".

§err ®r. Ob er ft einer sen. in SBien bie 3al)rgänge 1884

bis 1886 ber „ÜJtonatSblätter beS rotffenfd)aftlidjen ©lub in 2Bien".

$ert öictor ütitter o. Ufdjufi ju Sdjmiebljoffen ju

Sännenljof bei ^allein, einen Separatabbrnd feines „Setjeidjuif} ber

bisher in 0efterreid)«Ungarn beobachteten Sßögel".

grau ganni S e m i
f
d) fpenbete baS Oelportrait i^reS fjerrn SaterS,

beS oerftorbenen ©hreumitgliebeS beS ÜJtujeumS tperrn 9tainer in St. SSeit.
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Ter ßuftbrud ftanb mit 725-25 mm. um 2-81 mm. über bem

normalen mtb oariirte oon 737 8 mm. am 29. unb 30. October bi»

705-4 mm. am 17. Dctober. Tie ßu ft wärme 9-52° C. mar um

1-

31° C. über ber normalen. Tie größte $erbftwärme betrug 27-3° C.

am i. September unb am fätteften mar es am 25. ülooember, mo

bte Temperatur auf —3-8° C. fanf. Slujjerorbentlid) warm mar ber

ülooember, ba feine SEBärme oon 3-91° C. bie normale äRittelroärme

um 2-32° C. überragte. Tarum fangen auch ben ganjett ÜJtonat ülo-

üembct bie ßlmfeln i^r ÜJforgen* unb Stbenblieb roie im girübjabre.

Tie ülooember=2Bärme War faft gleich fjod) ber be£ SBorjabreS. Ter

abfolut wärmfte ülooember in Älagenfurt war im 3ab« 1839,

mo bie ÜJlittel * Temperatur beS ülooember = ÜJlonateS 7'39° C. er=

reichte.

Ter Tunftbrud mar 75 mm. unb bie relatiöegeudjtig*

feit 750%. ®ei 58 Semölfung ^errfd)te ber Ülorboftwinb.

Ter Siieberfdjlag beS ^erbfteS betrug 280-9 mm., b. i. um

33% über bem fäcularen. Slm meiften regnete eS in 24 Stunben mit

72 mm. am 24. September. Tie §erb ft tage waren $u 24% Reiter,

ju 33% bafb^eiter unb ju 43% trüb. Unter 28 Ülieberjd)lagS*Tagen

war fein Sdjncetag. Sin 10 Tagen gab eS ©emitter unb an 2 Tagen

Sturm. Ter £)jongef)alt ber ßuft war 5-2, b. i. um 1-5 ju wenig.

TaS ©runbmaffer ift gegen ben Sommerftanb um 0-366 m.

gefallen. Tie magnetifd)e Teelination oon 10° 10-7' ift um 2-5'

gegen ben Sommer nach SBeften jurüdgegangen. Tie Sonuenfd)ein*

Tauer betrug 36-1% mit 2-5 3ntenfität
; alfo um 11-3% weniger als

im Sommer, was bie Ülebel oerfdjulben. Schnee war gar feiner

gefallen.

Tamit fdjliefjt baS meteorologijdje Sab* 1886, weites bDben

ßuftbrud, grofje SEBärme, ju wenig ülieberfchlag aufweift. Tagegen

fiel reichlich Schnee; ba bie Summe beS frifc^gefaUenen Schnees

2-

251 m., b. i. um 0*785 m. mehr, als int 3af)re 1885 auSmacht.

Tie Sonne bot 1808-5 Stunben, b. i. 37-9% gefcfjienen mit

2-4 Sntenfität; b. i. um 43-2 Stunben weniger, als im 25orjaf)re.

TaS ©runbwaffer hotte im ÜJiittel 438-271 m. Seef)öf)e, b- i«

um 0-452 m. f)ötyr, als normal.

Slm 9. Tecember batten wir ben erften Scbnee, am 16. Sännet

fror ber SSörtberfee ju, am 5. Slpril war er wieber eisfrei, am
25. Slpril War baS erfte ©ewitter, am 18. üJlai 9 h 30' SlbenbS war
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tu Belbeu, St. 3a!ob, 9tofegg ein Srbbeben, baS in Jflagenfurt nicht

oerfpürt nmtbe. 3tm 27. Sluguft war um 10b 58' 9lacf)t£ in

ftlagenfurt ein (Srbbeben. ißenbeluhren, bie in 0ft*2Beft auSjdjlugen,

blieben fielen. Slm 8. Stoöember mar Sciroccalroetter
;
am 9. SJtooember

SlbenbS 6V, b ging ein jdjöneS ÜHeteor mit intermittirenb grünem

flirte am füblichen §immel über SUagenfurt nieber. Hm 12. 9to*

uember 12 h 20* IDfittagS mar ein leiste« ©rbbeben in jitternber 93e=

wegung Oft * SBeft. Hm 15. SRottember noch Ijerrlidjer Slmfelgefang

;

am 20. 9iooember bie erfte ©efrier. 3m gatijen war baS 3ahr gut.

£Bas ber trotfene 2Jiai fdjledjt machte, würbe im §erbfte ausgeglichen.

F. Seeland.

5fls (ftübeben in $t. (Seorgeti am langfee.

Die meteorologifche Station St. ©eorgen am Sängfee
ntelbet ein (Srbbeben, welches in ber Stacht üotn 17. auf ben 18. De=

cember beobachtet würbe. 3m norbmeftlichen Schlofftracte beS erften

StocfeS lag ber Beobachter wach im Bette unb oerfpürte um 2 h 20"

SJtorgenS nach öohnjeit einen heftigen Stoff non unten nach oben

berart, als ob baS Schloff in bie §öhe gehoben unb auf eine hotte

Unterlage gurücfgefunfen wäre. Dabei flirrten bie fünfter heftig unb

erbitterten bie BerbinbungSthüren beS SdjloffeS. Die Dauer wirb mit

behu Secunbett unb bie Stichtung aus Storbweft gegen Süboft au»

gegeben. DaSfetbe Beben würbe auch im ffrorfthaufe oon St. ©eorgen

wahrgenommen.
F. Seeland.

Ser 3Raultaf<bbügeI bet Stotbofternrib. Bon ÄatI Baron Saufet. —
Uebev ben Bfablbau am fteuifdjacberfee. Sott Äarl Baron Säufer.
— Sie ftärntner Siinberracen, beren ©eftbicbte unb 9tu$toertI). Bon

6. ©tbiib- (Stbiujj.) — ©frontf- Bon 9tubolf 91. n. §auer. 1886. —
Bermefjrung ber Sammlungen bes naturbiftorifcben SRufeumä. — Ser

Serbft 1886 in Älagenfurt. Bon g. ©eetanb. — SaS (Srbbeben in

©t. ©eorgen am Sängfee. Bon 5- © e e t a n b.

9?ebaction: SDtarfuS gteiberr Bon 3abornegg.

SSntd oon iirtb. t>. fileittmaot tn Slagntfurt.
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